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Der scbwarze Oiembcü!

itt pölttifc^cr unb öblferf(|aftlic^cr Scste^ung Beftiibet |tc§ \>ci^

ganje ©ebict öon @üb=2lfrifa gur 3cit ^^ 6tabmm bcr @nt»

toidfclung unb (Särung. (Sin flüchtiger 23li(f auf bte ^arte genügt,

um bie[e§ gu belegen

!

2)ort unten an bem Dscan liegen W mobernen metften§

bon ®nglänbcrn betoo^nten unb unter cnglifc^er §errfcf;aft unb

engltfd^em ©injIuB ftel^enben §afenftäbte; in unb 3ü)if(|en i^nen ^at

[x^ ha^ ©cfc^Ied^t ber Slfrtfanber gebilbet, ein (Semifc^ öon tceiBcn

Sölfern, ia§ über \)a^ ganje ^aplanb gerftreut tft. 3Jiitten unter ben

cultiöirten Siftriften [treuen ftc^ bte untcrtoorfenen farbigen Stämme
ber 23afuto=, Cft=®riqua-, 3^031=, unb 3ulu=2änber ein, in benen hit

©ingeborenen \\d), toenn auc^ fe^r toiberioiEig, bem Soc^ ber äßeifecn

beugen.

3enfeit§ ber großen 2llpenfeltcn; bie parallel ber Sübfüfte laufen

liegen bte beiben ^auptfäc^Iid^ öon 23uren bemo^nten, smei georbnetc

Btaattn bilbenben 9^epublifen: bie fübafrifanifcöe S^iepublif Xran0»

baal unb ber Oranje^i^reiftaat.

9fiing§ um biefe§ ^erum ift 2lHe§ im 2Bad^[en unb Sßerben,

treiben unb S)rängen. 2Ber ^ä^lt bie go^lreic^en Stämme, bereu

Sammelname Gaffern ift? Unter i^nen nennen mir bie (Sriquo;^

unb 58etfc^uana=3^eger im SBeften, bie ipereroS nörblid^ öon i^nen,

femer nörblic^ öon XranSöaal bie Stämme ber Sefufuni, OJlatabelc,

3J?a[c^ona'§, 3nar^oppi§, ^?onbo'§, ®alefa§, Sc^angan§ u. f. to.

S)ie[c Stämme, im 2Bcften ber Sf?epublifen faft ge^älml, im 5?orben

jeboc^ bi§ in bie neueftc 3fit bie SBaffen 3U Ueberfätten, ga^rten unb

Kriegen ergreifenb, bilben nod^ immer eine ©efal^r für bie Kolonien.

2lu§ biefen fämmtli($en Stämmen Derfu(^te ber ^Pfarrerfo^n Secil

SlbobeS ein ftaatli(^e§ ©ebiet gu fc^affen. 9^ur fte^t bicfe§ auf

tpnernen pfeen, tia e§ flatt auf ftttlic^c t^wnöatnente auf Wlammon

unb ©olbgier gegrünbet ift unb je^t erft feine ^roB^e bcftel^en foH.

I. zun, ®ef(Sl(ft{e. 1



Oejc^ic^te.

SQ3ir fa^en im Sübcn bte ailbcn bod^ tüchtigen 3wlw3 w"^ ^^^

ga^mcn aber ircnigcr begabten ®riqua§ unb Bi^^ajiS btö mitten in bie

anffcimeiibc S!ultur tjiiieinragen. D^oc^ \)ai bic ®e[c^icf)te ber JBölfer

in 8übafrifa faum bü§ erfte ©tabium erreicht. 6ie ift in biefcm

3citab[c^nittc nic^t unä^nlic^ ber SSöIfcriranbcrnng, bie bor über

1000 ^al^ren ©uropa unb Slfien crsittcrn liefe; ba§ £cben unb treiben

am ^ap ift ba^cr aftueH unb in ^o^em ©rabe frifdi belebt. ®§
btibet 5ugleicl^ eine» ber intcreffanteften ^ulturbilber ber dkn^tit, in ber

föärung ber aneinanber [ic^ rei^enben 9Jia[fen, bic unfrer ©eneration

no(^ neue merftoürbige Silber unb (Srfc^einungcn enthüllen toirbl

(Sine§ biefer 23ilber rottt fic^ focben öor un§ auf, e§ ift ba§

SRingcn um bie ^errfc^aft in ©üb=2lfrifa. ©o üiel ^ia^ für bcn

(Sinäelnen — unb bod| ntcl)t

genug für bie fi(^ befe^benben

^Nationalitäten ! ®an3 Xran§=

üaal l^attc nad^ ber Bä^^ung

üon 1890 eine S3cüöl!erung

öun nur 119128 Söcifecn, b.

t). e§ Tommt, ha ber ^Iä(i)en=

inljalt ber D^epublif 294320

Ouabratmeter beträgt, noc^

niclit einmal eine Iialbc 5Per=

fon auf bcn Onabratfilometcr.

2^ön biefen SBcifecn ttarcn

104343 in 2Ifrifa geboren

(59334 in 2rau§üaal, 11527

im Dranje^greiftaat, 29384

in ber ^apfolcnie) 14334

ftammten au§ (Europa (baoon

8920 au§ (Snglanb, 1943

2)euifc^e, 1420 ^iieberlänber)

451 au§ anberen SBeltt^eilcn.

Stber ber 23oben ift toert^*

üoH: er birgt ©olb, S)iaman=

ten, riefige Kohlenlager, unb

um bereu S3efi^ ift ber Kampf
4 000Ö00 eingeborene. 720 000 abeißc. entbrannt gtoifd^eu einem gtnar

Jßerpltnife ber ffieifecn ju ben garöigen. ({einen, aber fröftigeu, ÖOU

ber iQt)pcrfuIter noc^ nic^t angefreffcnen ©emeinmcfen, unb bem goIb=

unb flottentrofeenbcn, in 8ieicl^tf)um uub £uju§ üertoötintcn grofe-



©üboft=?lfnfa.

Äartc Don ©üboft=2lfrifo.

möc^ttgcn Srttanicn, bcm Empire-8taate. ®^c toir bicfcn ^ampf in

unfcrcn Blättern genau Derfolgen, muffen mx ein flare§ Silb ber

bcibcn Sölfer geben, bie in ernftem Kampfe etnanbcr gegen«

überfielen.

3« befferem 25erflänbnife bc§ XejteS laffen totr aber gunöd^ft

einige ber om ^öufigflen fic^ irieDcrI)Dlenben 2Iu§brücfe unb

gecgrap^ifc^cn Begriffe mit i^ren förflärungen folgen, um fpäter ber

3)lübe ber (Erläuterung überöobcn gu fein:

2lfrifanber, ein in ©übafrifa geborener SBeifeer europäifc^cii

6tamme§. 23etf($uanalanb liegt an ber Söeftgrenäc üon £ran§»

öaal unb tourbe 1895 Don ber ^apfolonie anneftirt. 23erg, ein

fleiner Berg. Biltong, gctroctncte ^^leifc^ftrcifen, bie bie Buren al§

i^cIbproDiant benu^en. Blocmf ontein, ^auptftabt be§ Dranje=

5reiftaat§. BoompIaatS, btc Dranje^f^reiftaatler erlitten ^ier 1848

eine 9iieberlage burc^ bie (Snglänber. S)e 21 ar, S^notenpunft öcr--



4 @efd)t(]^te.

fd^iebcncr Sa^nltntcn in bcr üapfolinfc, tt\Da 500 (engl) Wlltn öon

ffa^ftabt. SJtffcIboom, btc 5)eic|fel an einem Dd^fentoagen.

^onga, ein tiefer, fteiler ©raben; ein ©palt im (Srbboben. 2)orp,

ein S)Drf. 3)rift, eine f^urt burc^ einen f^luB. ©lanbSfontein,

Saönfreu3punft jttjifclen 3o!^anne§burg unb ^Pretoria. ^Jontein,

eine DueHe ober tJontäne. (Sraafreinet, ein 2)iftrift in ber ^ap»

folonie mit öoririegenb ^ollänbifd^er 23ebölferung. (Sroote @c^uur,

^S)ie grofee Scheune", ber 2öoI)nfi^ öon (Secil S^J^obeg in 91eü)Ianb§

bei X^apftobt. ^alf Sat), ©eebabcort bic^t bei ^apftabt. S^l^ama, pupt=

ling be§ ben ©nglänbern freunblic^ gefinnten @tamme§ ber Samaiig»

tt)ato§. ^loof, eine 23erg[d)Iu d^t. ^opjiS, jebe fleine 23obcnert)ebnng,

iQügel u. bergl. ^ran^, ein %J)al ober eine ©d^Inc^t gmifc^en 3ti)el

Sergen. KurbcpoS, ßeiter cine§ £ran§port§; gü^rer eine§ D($fen=

toagenS. ßaagcr, ^ampirnngSineife ber Suren; bie SQSagen toerbcn

ber ßänge nac^ ancinanbergeftcEt, fo ta^ fie eine 2lrt Sarrifabe

bilben. 3}lagalie§f)erg, ®cbirg§fette M D^uftenberg in Xran§üaal;

SDIittelpnnft ber Xabafinbuftrie. SJJoc^ubi, ^taU ber (Singeborenen

in Setfd^nanalanb. D^aautoport Function, toid^tiger ^ncteitpunft

ber 23al)n in ber Stapfolonic. 9^ef (9^edf), (Sinfenfmig smifc^cn groei

Sergen, ^oort, ein 5]Safe ^loifc^en ®ebirg§fetten. ^I^otc^efftroom,

ältefte, 1881 belagerte (Stabt Don £ran§DaaI. 9^4 anb, Stbfürjung

öon 2öittt)ater§ranb. JRiempje, an ber ©onne getrocfnete ßeber»

ftreifen. 9fiooinef, diDt\)t)ai^; ©pottname für ©nglänber bei ben

Suren. 6Iuit, ein gemö^nlid^er trocfcner ^^dbgraben. ©pruit,

ein fleiner f^lufe. Xaal, ber ®ialeft ber Suren. XuQtla S^üöer,

®ren3flu& jmifc^en 3uiulanb unb D^atal Uttlanber, jeber, bcr

nidbt tran§öaalifc^er Sürger ift. Selbfc^ocn, grobe, bon ben Suren

getragene Stiefel. Sierfleur, bie üierfarbige tran§Daalif($e tja^ne;

^origontole rotbe, blaue nnb toeifee ©trcifeii mit einem breiten grünen

8äng§ftreifen an ber Seite ber ^^fl^ncnftange. Slei, ein fleiner Xeic^

ober See. Solf^raab, bie ßegiSlaturoerfammlnngen oon XranS»

oaal unb be§ Oranie=5'i*eiftaate§. Sorlooper, ber 3Kann ober

tnabe, ber ta^ erfte ^Jaar eine§ ®efpann§ üon 16 Odöfen fül^rt.

Soortrefer, bie ältere Surengeneration, bie bi§ 1837 unb barübcr

hinaus ba§ £anb urbar mad^te.



Die Buren*

Körpergestalt, ebarakter HNa Sitten.

Ons dierbaar erf so duur gekop

Met blood en träne, Heer

!

O, schenk ons dit mit Uwe band

Op niaw in vrijheid weer.

F. W. EeitB.

3)tc WiitDtlt toürbe faum fo regen Slnt^cil an bem am Aap

toütlienben Kriege nehmen, toenn W^ SSoIf, \)a^ um feine ©Etftcng

unb um feine Unaöpiißigfeit, bie :^ter eng mit cinanber üerbunben

flnb, einen fc^mcren ^arapf aufgenommen f)at, nic^t ©igenfc^aften plte,

bie i^m bie Srimpatfiien ber gefammten Stationen, gemonnen l^abeu.

2ÖÜ auf bcm fieutigen ^n:benrunb immer bie SOBeifeen (b. 1^.

jumcift bie ©nglänber) fic^ al» Stnfiebler niebergelaffen unb blü^cnbe

Kolonien gegrünbet ^aben, trifft man faft biefelben §oteI§, benfelbcn

ßufUö in §au§ unb <Biaht, biefelbe l^aftenbe S^erüofität, ben*

felben S5?ettlauf nac^ ®elb unb(Sut; meift fögar biefelben g-unbamcntc

ber Kultur auc^ «S^ulbilöung unb gefeßfc^afllic^e Segiefiungen, ja

©cfe^e, Sitten unb ®ebröurf)e, bie fo öfinlid^ finb, boB, ob man in

(S^^icagü ober 2)2eIbDurne bie ^ugen aufmad)t, man faum glauben

möchte, fic^ toeit üon ©urcpaS aftcfibenjen entfernt gu befinben. S)iefc

Slc^nlic^feii ber großen Stäbtc ift e§ befonber§, bie bem 3tcifenben,

ber nur bie groBen Xouren al§ globe-trotter buri^mifet, fc^IieBIi(^

bie Äulturftätten aUenttialbcn monoton erfd)einen läfet.

©ans anber§ berpit c§ fid^ im ßanbe ber Suren, hk ein in

Jebcr 23cäiel)ung eigenartiges in fic^ abgef($loffene§5ßöIfergebiIbe üorftetten,

al§ märe ein 6tücf alt-f)DEänbifc^en äßefenö au§ ber Qüi ber Sefrei»

migäfampie crpiten moröcn.
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©fjc^ic^te.

5n gciftüoITcr SBeife fc^ilbert Sllbrcd^t 2Btrt| in feiner „®c[c^{cf)tc

Süb^SlfrifaS" ben ß^araftcr ber SctDo^ner Xran§üaal§ mit folgenbcn

SBoitcn:

2lm ftärfften mad^t ftc^ bei ben Suren bte ererbte ©tamme§art
geltcnb, unb par übertotegeiib biejenige, bie auf nieberbeutfd^e 9Ibfunft

weift. 2)ie äufeere ©rfc^einung gemannt burd^au? an bie ^ollänber.

keilförmige Sd^äöel, f($Iid)te, afc^blonbe ipaare, graue, menig auSbrucf»'

noüt 2lugcn, ein mächtiger, oft ecfiger unb ungefc^Iac^tcr Körperbau,

SBurenfamilic in 9?orb*2:ron§baol.

reic^lid^er 23art, grabe, fe^r breite D^afc.» 2)ie i^xamn ber Semegung

ab^olb, nid^t feiten öon übergroßer 2eibe§füIIe, mie foId|c in ben

5?ilbcrn öon 5Ruben§ ftd) fo breit mac^t.

(Sbenfo fpric^t fi($ in ben geiftigen ©igenfc^aften "ba^ ®cfe^ ber

Vererbung au§. S)en ^oHänbern ift ein ruhiger, befonnener ^ntf},

^urc^tlofigfeit gegenüber ber 9latur, ^^^ftigfcit unb 2Iu§bauer gu eigen;

aUeS Xugenöen, bie ber beftänbige ßampf mit ber lanbgierigen 8cc

noc^ öerftärft unb oertieft ^at; be§ »eiteren mar in ben llriegen gpgen

bte fpanifcbcn ©elbftfaerrfd&ci eine unbänbigc iitebe .^ur t^rci^eil ^eröor«



55a8 ©efen ber Buten. 7

(getreten, bcr ©leg Ü6cr Spanten aUv l^attc tl^ncn ein unöerrücEBarc§

©elbftgefüf)! unb ha^ S3etou§tfctn, ftc^ felfjft aÜcS ju öerDanfcn gc»

aegeben. 3n ben ©efc^äflen "bt^ gneben§ betoctfen unfere nieberbeutfc^en

35ettern gcfunben, nücfiteraen SSerftanb, (Sinfad^löett unb ©parfamfett,

Söl^e, aielbetDufete 2Iu§bauer unb einen bei bem 2llten be^arrenben

©inn, ber nie tttoa^ bon bem einmal erworbenen preisgeben mag.

Siefe ©rbfc^aft fam bcn fübafrifanifc^en 23uren trefflid) gu ^iatku.

2luc^ ilinen jeigte [\d) bie beftänbige S^oltoenbigfeit Ijarter Slrbeit, be3

5fampfe§, be§ i^ortfc^ritteg unb nic^t minber ber Cpfer, bie not^toenbig

ftnb, um bie Eigenart, um bie ©riftena gu betoo^ren.

©in ä^nlic^e§ 23ilb gicbt ein ipcrr Lüfter in SSel^agen unb S?Ia=

ftng'S 2)lDnot§öeften:

ai^pn^err, noc^ me^r aber feine ^^vau, finb bon riefigem $!örper»

bau, unb untoillfürlirf) füfilt man fic^ üer[ud)t, ber Xrabition ©lauben
3U fd^enfen, bie bie Suren öon ben ^riefen abftammen läfet. 3m
aagemcinen finb bei ben Suren 2J?änner toie ^^rauen öon guter

2«itteIgrD§e. ®ie grauen finb fräftig unb böaenttoirfclt; ^aben fe^r

ßjeifee ^aut, blü^enbe unb pbfd^e ®efid6t§süge, aber nur feiten üppigen

§aarrüuc^§; Ut Wdnntx befi^cn üierfc^rötige ©eftalt, offene^, bon

großem Sart umra^mte§ ©efic^t unb bon ber ©onne ftarf gebräunte

^aut. S)er 23ur ift burd^gängig bon feftem S^arafter. SBenn aud^

Mc^tern^eit unb Sefonncii^eit bei i^m im allgemeinen bonoiegen, fo

berbinbet er boc^ 9^afd)r}eit unb (S'ilfertigfeit in bcr SluSfü^rung feiner

Päne unb Slrbeiten mit S(u§bauer unb großer ©ebulb gegenüber ben

§inberniffen unb bem llngemac|; überbic§ befi^t er biet ©elbft=

bel)err|(^ung unb fü^tc ^urücf^altung bei ©c^arffinn unb lebl^aftem

^Temperament. —
^leibung unb ßeben§meife ftnb überaus befddeiben. Kaffee, b. ^.

gum größeren 2:^eil aug getrocfneten Karotten befte^enb, fpielt im
^au§^alt ber Suren eine gro&e D^oIIe, er fe^It hti feinem Tlai)i unb
toirb in großen 3J?engen gctrunfen; ob ber i^rembe einen fc^Iic^ten

Sauer ober ben 5ßräfibenten ber ©übafrifanifd^en S^iepublif befuc^t,

auf eine Xaffe Kaffee fann er ftet§ red^nen. — 2)ie Meibung ift für

gemijfjnlic^ anwerft einfach, unb nur auf ben ©onntag§ftaat bermenbet

bie jüngere SBelt größere ©orgfalt. 2)ie alte SJiutter pit noc^ an

i^rem einfachen fdimaräen fjaltenfleib o^ne alle Sergierung unb ber

gleic§fatt§ f^toarsen altpHänbifc^en ^aube feft, au§ ber ^a§ boHe

©efic^t, toie au§ einer gemölbten ^^enfterlufe gudft, jebod^ bie moberne
Surentoc^ter |iat außer ©ngelfc^ praten rfprec§en) gelernt, mit bcr
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neucftcn moht ©d^rttt gu Italien, fte toctfe, toaS fatfocnlt)! („c^tc") \\i,

nur fc^U)ärmt fic für bic eni]c$l{(i^ften tJarbcngufammenftcttungen.

Cin iöur in befjäbigen Ser^ältniffcn.

60 Iiabcn fiel bic alten, cinfad^cn ©itten erhalten ! Xrcu, c^rlid^

unb fcft ift bcr 23ur, unb lä^ pit er am ©rerbtcn feft, toie H^ In

bcn SBortcn, bie totr biefem BapM al§ ^otto üoranfe^ten, fo fd§ön

gum 2lu§brucf gelangt:

Unfer t^eureS ffirbe fo treuer ctfauft,

aWit ©lul unb X^ränen, ^errl

O gieb un* bieje* au8 ©einer ©anb

Auf» JJcue in gtei^eit toiebcr.



junger S3ui" auf ber Srautwerbung.
9. ad) bcr ®ttjjc cine§ Stugeiijeugen ge^eic^net öon ^, S3a6t.
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faniilietiUben.

SDcr ftarfc ^amilicnftnn ber ^ollänbcr f^at fid^ au,f btc Suren

Dcrcrbt. S)ic 8ippe ift ber ^ort be§ Wlamt^, ben öon allen Seiten

(Sefal)ren umbräuen, bic ©tjjpc ift t^m bie Setca^rerin öon 9^eIigton,

6itte unb Silbuiig. ©etoö^nlic^ l^eirat^et man ätemlic^ jung; bie

2?ermQt)Iten bleiben dtoa ein ^af)V int §aufe ber ©(iitoiegereüern, fic^

an i^rcm Seifpiele 3U bilbcn; bann gießt ber ©c^toiegeroater bem

©ibam einen ^la^, auf bem fic!^ biefer ein eigene^ §au§ errichten

unb eigene» S5ie^ steigen mag, ober ber junge 3JJann giel^t in§ SBcite,

um auf unbebautem 23Dben einen gled für fid^ unb feine Sieben

gu grünben.

2Bie einfadö — toir möchten fagen „altfränfifc^" — eine £iebe§-

merbnng im Surenlanbe bor fi(f) gef)t, ersöl^It in pc^ft amüfanter

SBeife ber @c|toebc ^örrftröm, ber üon einem jungen 23ur aufgeforbert

tourbe, i^n auf ber Srautfa^rt su begleiten:

S)er junge ßieb^aber I^attc fi($ toö^renb eine§ „2Ibenbma]^Ie§"

in bie ©(^öne üerliebt unb befc^Ioffen, förmlich um i^re ^anh su

merbcn, gu toelcöem S^^^ ^* cincg Xage§ nadö bem iQanbeI§'

laben fam. .<gter oerfa^ er fid^ mit einer 2)üte ßonfect unb neuen

.Kleibern, barunter ©lanslebergamafc^en , «Sporen an ben ©c^u^cn

unb einer ©trauBenfebcr am ^ute.

60 au§gerüftet ftieg er gu ^ferb, inbem er ben beften JRcnner

im ©talle au§mäf)Ite, irorauf mir nad§ ber SBo^nung ber 2lu§erforenen

ritten, bor toelc^er er ha^ ^ferb tanjen unb feine fünfte geigen liefe.

S)arauf übergab er bie 3ügel nac^Iäffig bem l^erbeicilcnben

Hottentotten, toorauf er rafc^ ou§ bem 6attel fprang unb gang

ungenirt bor ben i^ßuftern auf unb a\) promenirte, um fic^ rec^t

betrachten gu laffen, mo^l toiffenb, 'bau hinter ben (Sarbinen ober

irgenb einer S^ürfpalte bie Singen ber (beliebten nac^ it)m blicften.

3)ann trat er in ha^ §au§, mo er guerft ber „Xante", ber iQau§*

mutter, bie §anb fc^üttelte unb feinen „®uten Xag" fagte, bann in

gleidier SSeife bem „Dom" (Dnfel) unb nun erft ber 23raut unb i^ren

®efc|miftern bi§ :^inab gum S^Ieinften in ber SBiege.

„Dom" fragte, mie e§ „bei ]^ui§" fte^e? unb al§ ttitr über ben

©efunb^eitöguftanö eineS Seben 2Iu§funft gegeben l^atten, fotoie ixhtt

bie 8c^af^erbe, ba§ 23iel), bie Fütterung, 3ii^t unb ben Srtrag,

mobei toir unterbeffen ben ßaffee einnal^men, ftanb enblic^ ber fjreier

auf unb übergab ber 2lu§crmäf)Iten W 2)üte mit „ßac^ergoot" (ßedfer»

ieug, Sonfect) bie fic läc^clnb unb crrötbcnb annahm.
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Tcv 2Iugcn&I{cf toar !rittfc5, bcnn pttc fic bic Slnna^me m
®efdöeiife§ bcrtrcigert; fo toärc bic§ glcic^bebeutcnb geicefcn mit einer

9Ibrüei[ung bc§ 2tntroge§ ober mit einem fogenannten ^orbe.

©ine froI)erc Stimmung unb ein munteret (Sefpräc^ löfte nun
mie ein 3auberf($Iag bic früljerc ©tiHe ab unb me^r ober meniger
beutltcf)e Scsüglic^feitcn fc^er^^after 2trt tDurben bi§ gum 3l5enb

gctoedifelt, tüorauf mir llnbetl^eiligten un§ entfernten, mör^renb ber

Srnuiigam eine getoiffe Qtit ber ^ad^t in ber Jöorfammer bei ber

iöraut bleiben burftc.

S)amit WU 3eit nid^t bi§ gum Sonnenaufgang au§gebe^nt
toürbe, traf hk „XauW eine Jßorfic^tSmaferegel, inbcm fie mit einer

«Rabel ein Beiden in bie 2Bac§§fer3C M mit bem Semerfen, ha^ fic

,,auf[i^cn" bürften, big bic ^erge fctocit gurücfgebronnt fei, aber

nic^t meiter; ein ©ebot, ba§ au^ öon bem öcriiebleften Bräutigam
rcfpeftirt toirb.

I)dnaei und mandeh

S)ic Suren galten ftrcng an i^ren olten ©etoo^n^eiten feft,

betrad^ten Snbuftric unb SergmerfSbetrieb mit 3}?iBtrauen unb
crmerben i^ren Unterhalt toic i^rc Später j^auptfäd^lic^ burc^ 23ic^=
guc^t. 2lEe§ anbere liegt barum auc| in bcn ^önbcn be§ 2Iu§=

länberg (Uitlanber§), unb bic§ oerurfac^t nic^t geringe llnrulje unter

bcn fonferöatiüen Suren, bic ju i^rem Slcrger eine €cl3aar 5remb=
lingc nac^ ber anberen in i^r ©ebiet einbringen fe^en mu&ten.

dagegen pfufc|t ber ,,Seebur" (öie^süctitenber Sur), ber auf
feiner SBcrt), fern t)on menfctiricöer ^ülfe mo^nt, in aUt möglicfjen

ipanbtocrfc l^inein unb baftelt fic^ mit ben benfbar geringften <QüIf§»

mittein alle§ mögliche surec^t. ®r öerftcl)t gu lo^en unb gu gerben,

SU simmern unb gu fc^mieben; er fertigt U§> ©cfc^irr für bie 3ug=
oc^fen, cinfd^IicBIi($ ber ftarfen, gcflod^tenen Sugtaue, arbeitet ßeber»

geflccf)tc für ©tü^Ie, 23änfc unb Settra^men, ja er befi^t fogar eine

üoaftäiibigc Sc^u^mac^ercinrid^tung unb ftcttt ganj pbfd) gearbeitete

Qd^n^jt für fid^ unb bic ©einigen ^er. 5)em Sldferbau mibmet er im
iJaufe be§ 3at)rc§ nur toenigc Söocöen Slrbcit, ba er nur für bcn

eigenen Sebarf anpflanst.

2tber auc^ bic 2«eQDufrou ift nic^t unt^ätig. @ic leitet

ba§ ganjc ^augmefen mit fefter §anb, ftridft unb flicft, nä^t auc^ aEc
Kleiber unb SBäfc^c für ©rofe unb J^Iein, bädt 23rot unb foc^t Seife,

Ie^tere§ fogar über ben Sebarf. 5)ic nic^t fclbft üerbrauc^tc Seife

öerfauft fic an bic §änbler (SBtnfelierc).
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^it größeren ^inber l^clfcn Bei bcr Slrbcit glctc^ jcbcm Slrbcltcr,

b. ]^. auf bcr %axm unb bei ben beerben, fotote im Saben beim Scr»

fauf Don t)erfd)iebciicn Sachen, l^auptfädilid) felbftgefcrtigter ^3cugniffe.

2ßie fc^oii in frülien Seiten in ben europäifc^en ßänbern bie

aJ^effen unb Sa^miärfte im 2Infd)IuB an bie firc^Iic^en gcfte fic^ cut=

toicfcU Ijaben, fo tfl in 8übafrifa ber ©am§tag öor ber 2lbenbmat)l§5

feier ber micfjtigfte ®e[d)äft§tag im ganjen SSiertelja^r. 2)ie in ber

näljeren Umgebung be§ S)ürfe§ too^nenben Suren, meiere ben WloxQtn=

madt frül) genug erreicben fönnen, berfäumen nic^t, bcnfelbcn mit

i^rcn 515robuften gu befd)icfen. SBenn ba^er um fieben UI)r 9}?orgen§

bie 2)(arftglDcfe läutet, fo enttoicfelt fic^ ein öiel regere^ ßebcn al§

ön anberen 3J^arfttQgen, unb ber 2JiQrftmeifter, toel($er ben SSerfauf

fämmtlid^er ^robufte auf bem Söege ber öffentlidien SSerfteigerung

bemerffleüigt, liat feine 8timmbänber einer l^arten $)3robc gu unter=

gietjen. ^raftifd), toenn auc^ Slnfang^ rec^t überrafd^enb, ift aber

biefe§ St)ftem be§ aJiarft^anbelS, bie 5|3reife reguliren fid^ bur^ ba§

me^r ober minber leb^ofte 23ieten ber 2Jiarftbefucöcr auf» trefflidlfte,

unb e§ faßt ha^ läfttge ipanbeln unb f^cüf^cn ganj fort. S)er ®in=

fauf liegt lebiglid^ ben aJiännern ob, t^rawcn erfd^einen niemals auf

bem Waxlt, unb c§ fielet mitunter xtd^t poffirlic^ au§, tocnn ^err

Uifarrer 36. unb ^err Dr. med. g). mit bem ©emüfeforb am linfen

2lrm unb eine ©(^i)pfen!eule in ber 9^ec|ten bem bäu^Iic^en ^erbc

juftreben. S)ie feilgebotenen ®emüfc= nnb gruc^tforten finb öon Dor=

güglid^er 23efc§affen^eit, if)r 2)afein üerbanfen fie bem fleinen 23raftiöicr,

ber aucö in ber Xroctengeit fpärlid^e§ SBoffer fü^rt. Oberhalb 3)^ibbel=

bürg ift im t^Iußbett ein ®am (2:eic^) angelegt, üon too au§ ber

Ort burc^ ein forgfäItige§ 23erie[elung§f^ftem mit 2Baffer öerforgt

toirb. f8on ben gemauerten ©räben in ben ©trafen toirb e§ in Vit

@ärtcn geleitet, ein befonberer SBäc^ter reguliert bie 2öafferäufu|r

unb forgt bafür, ha^ jeber 23efi^er genau gur beftimmten Stunbe

feinen 23ebarf erplt. S)a ber t^lufe aber in ber Xrocfengeit, nämlic^

in ben O^ü^IingSmonaten 2luguft bi§ S)e3ember, nur eine befc^ränfte

Sßaffcrmcnge liefern fann, fo f)at nur eine feft beftimmte Slngaljl bon

©runbftücfen ta% Stecht, ba§ ganjc ^af)x l^inbnrc^ SBoffer gu

beanfpmc^en. S)er SBert^ eine§ folc^en SÖatererf (SBaffererbe) ift

bat)er ungleid^ p^er al§ ber eine§ 2)roogenerf (S:rocfenerbe), melc^e§

äum 23epfianäen faft unbrauchbar ift. 3n einem Satire fo erääf)Ite

man mir, mar bie Surre fo arg, baB ber %lü^ na^cau trocfen tnar

unb bie 2öafferäufuf)r faum ausreichte, um bie 2lnp|Ianäungen in ben

6)drten am iieben gu ert)altcn. 3)a fiel c§ ben gremben, bie nocö
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aJHbbcIburg famen, auf, bafe bic Xfjurmu^r eine ^albe <Stunbc [pätci

geigte cl§ bie G-i[cnbaI)nuI)r. %vaQtt man nun, tcarum beim hk UI)r

nic^t ridjtig geflettt toürbe, fo befam man gur Sliittücrt, ba§ fönne Dor

bcm näc^ftcn Siegen nid)t gefc^efjen, bcnn anbcrnfaUg müßten an bem=

fclben Xagc, an ujclcfjem bie U^r gefleHt mürbe, fn unb fo öiele

©artenbcfit^cr öon tfirer „2Ba[fcr3eil" eine balbe 8tunbe Derlieren, unb

btefer 2lu§fall fei genügenb, um i^ncn getoaltigen ©c^aben gusufügen.

©ine «StraBenerfc^einung, bic om heutigen Xagc bcfonbcrS auf=

fält unb grofec 2In3ie^ungäfraft au§übt, ftnb bic saölrcic^en iiffcnt*

liefen SScrfieigcrungcn. 2öcr trgcnbJrtc Wöhü, ^auSgerät^, 23ie5,

I
Dc^jenttagcn jum 2Rarft fa^renb.

ßonfnr^toaaren, ©runbftücfc u. f. to. loSsufc^Iageu ^at, toartct bamtt biS

5um näd)ftcn S^ac^tma^I, bann [tnb ^aufluftige in mef)r al§ genügenber

3af)I im Ort, unb bie gebotenen $J5reifc überftetgen oft bie urfprüng=

Iid)en ^abenprcife nid)t uncrtieblid^. S)afe in bcn ßaufläben fid§ eben*

fall§ eine enorme ®efc^äft§tljätigfeit cnttoicfelt, ift fclbftDcrftänblid^

;

I)unberterlei 23eDürfntffe finb für bie näc^ften DJJonate gu befricbigcn,

unb anbererfeite f)aben bie Buren ifire SSorrälljc an SBotte, ©trauücn»

febern, betreibe, trauten u. f. tt). beim ^änblcr unterzubringen. ®§

finb oft gang gemaltige ©ummen, mit bencn ßier gerechnet mirb, unb

bie Storeö eine§ fo fleinen 2)orfe§ üon faum 2000 ©inmofjnern

^aben eine ©roßc urib beherbergen einen SBaarenreic^t^um, bcn man

^ier f(^u)crli(^ eriDartct.
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2)tc Surcau^ bcr SIbDofatcn fnib an [olc^cm 3:agc aud^ nic^l

leer, benn tocnn ber fübafrifamfcöe Sur auc^ lange fein fö eifriger

„^rö3Cfel)an§l" ift tok fein beutfdicr ^oHeflC — bic @crid)tö- unb

StntoaltSfoftcn finD in Sübafrifa I)aarfträubeiib f)D(i) — fo fann er

toä) bcn ?lecöt§beiftanb ni($t ganj entbehren. 2)agegcn gänjlic^ unent«

bet)rli(^ ift li^m ber Slrgt, bcr bd ieber Sllcinigfcit fofort angegangen

mirb unb sn bem er fein i^xtranen Ijaben tüürbe, fall§ er xt)m nic^t

Slrgenei in großer SJ^engc unb gu ^o^em 5)3reife berörbnctc. ^ic

9iad)tmaI)I?tagc finb für bcn 2Irgt eine toirflictje Jfraftprobe, tagüber

bon frü!) bi§ fpät ift er bon feinen ßanbpatienten umlagert, fo Da^

er founi ^üt getoinnt, einen Biffen gu fic^ gu nehmen, ^a, tocnn

Cö noc^ alle§ ^Patienten toären! 2Ibcr ta ift etne§ bcr gu §aufc

gebliebenen ^inber ober einer bon bcn fc^irargen 3ongcn§ franf ober

ein D^ac^bar fül)It fic^ nict)t gang „cjtro" unb l^at feinem greunb hit

Äranfl)eit bcfc^rieben, mit bem 2Iuftrag, bicS loieberum bcm 2)Dftor

mit3ull)eilen, bamit btefer dlaii) unb ^ülfe fd^affe. 2)abei mirb bem

fdömeifetriefenben unb ncrböS abgefpannten Süi^gcr 21e§fulap§ ber

gufeboben be§ 6prec!öäimmer§ berartig boll gcfpucft, bafe bicfe§ fd)IicB»

lic^ einem 6umpfe gleicht; ift aber cnblid^ \)a^ fcfimere Xagcmerf üoH^

bracht, fo toerben in bcr ©tiUe ber 9Zad^t einige (Sd^ocf Slrgeneien

angefertigt. 80 ge^t e» brci S:age unb gtoei S^äd^tc ^inburd^, cf)e

bcr ©cplagte enblic^ gur S^iul^e fommt, b. f). gu feinem täglid^

gemot)nten S)tcnft gurücffe^rt.

6ine täit nicberlänbifd^e (Sigenfd^aft ift bie ßuft am SBanbcrn

unb an ber fd^on ertoät)nten 25ict)guc^t, bie nod^ l^eute bcm Suren om

meiften t^xtuht mad)t unb \f)m am beftcn glüdft.

3)ie ^arroo bietet bem 23uren bcn beften ©raSboben gur 2Sie5=

tDtiht. S)ie §oct)cbnen finb überhaupt bon bcn S3cil)güd^tern am

meiften gefud^t. S)ic @cf)afgU(^t toirb faft auSfdfjlicfelid^ bort

betrieben, bic fül^Icrc Sal)re§geit ift jeboc^ bcn beerben gu rau^ unb

tDafferarm, tocSfialb ber SBur bann feine garm ber Db^ut einer feiner

ßcute überläfet unb mit feiner beerbe in ba§ Sufdjfclb toanbcrl, too*

felbft auc^ im äßinter (Sunt, Sult, Sluguft) genügenb ®ra§ unb

SCßaffcr öorf)anben ift. §icr ^at er enttoeber einen Unterfd^Iupf ober

öjol^nt in bcn SQJagcn unb Balten unb liegt bcr Sagb ob.

S)ic beerben finb, nac^ Sd^meifeer, an bic 3üge fo gemö^nt,

bafe ftc bon felbft aufbrechen ujürben, ioenn ctioa bie lyarmer beim
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SBac^lpoften ber ©uren gegen (Smörmgen ber 3ttnbcrpejt.

2Iß3Uflc öom ^öci^felbe unb üor ber Diücffe^r auf ber Sagb ftd^ oer=

fpätcn foHtcn. 2)em 9iei)enbcn begegnen bei 23cginn be§ 2Btnter§ ober

t5rü§ia^r§ oft lange ^eerbengüge, bte ol^ne menfd^Itd^e 25egleitung bcn

geiDo^nten Söeibeplä^en gu^ieljen."

Slud^ bon bicfem 3iüeige ber Sef($äfligung ber Suren giebt

5?ärrftröm ein 23ilb, ba§ un§ in bie ©inscl^eiten i:^re§ 2eben§

einführt: 2)er Sur, bcn ic^ am ^äufigften be[uc|te, toar ein mo^I^

^abenber OJIann, ber gtoci ^^armerpufer befafe, eine§ au§ 8tein gebaut

auf „§Dc|üeIb", b. i^. auf ber ^oc^ebene, ujd er fid^ mit feiner §cerDe

im Sommer, b. ^. öom September bi§ Wlai auf{)ielt, ba§ anbere,

Heiner aber gut gebaut im %ia6)iauht, too er bte übrige ^af)vt^tit

Derbrac^tc. 2)ie Einrichtung unb SJ^iJblirung be§ erfteren toar einfach

unb au§ g)eIlDü)oobboIg, of)ne aEe Bi^rarlen unb !2uju§artifel. ©ofa§

unb ©tüble fiatten @i^e au§ Stiemen, unb SocffeEen. S)iefe, bie bt^aaxU

Seite noc^ aufeen gefebrt, bienten gu Ueberjügen unb Sobenmatten.

5^ebengebäube für ta^ 23iel) gab e§ ni^t (nur einen 'BtaU für

bte $ferbe), i^re Stelle üertrat ein mit einer 3J^auer au§ Steinen ein=

gehegter runber ^(a^, „^raal", auf mel($em bü§ 3J?eIfen unb bie

Sd^affc^ur ftattfanb. 2)er Soben be§ Söofjn^aufeS beftanb an^ feft»

geftampfter Erbe, mit ^uf)bünger bire!t bom „^raal" beftri($en, ein

eigent^ümlic^er (S}ebrau($ gum Sc^u^ gegen bie in Sifrifa fo galjlreic^en
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unb f(|äbltd^cn Slmctfen. S)te[c toerbcn hatmä^ bcrl^tnbcrt in bcn

dianm cinjubringcn, tro fte in lurgcr Seit aßeS bi§ auf bte plgcrncn

SJJöbcI ücrsefircn toürbcn.

2lmcifenneftcr, fcft au§ ßcl|m gebaut unb faft immer mehrere

gufe f)o6i unb mit großem bogenförmigen ©ingang üerfeöen, finbel

(Ein Kicken *8lmeifen^aufen.

man allenthalben, unb ber ©c^aben, ben fte anrichten, ift nid^t

unbebeutcnb. SDennod^ ift ber Soer i|r geiub uic^t. 2ßo feine

2lmeifen finb, ba ift ba% ßanb „fauer" unb bietet feine SBeibe; too

^fcrbe unb Ddifen aber ben 23oben gebüngt unb feftgetreten l^aben,

ta toirb e§ „füfe", unb bann fßmmen bie SImetfen gerbet.
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ßctbcr f)at in. bcn legten Sauren bie D^inbcrpcft, bon 23et[c^uana=

lonb cinbringcnb, ber ^ßie^äuc^t Dielen ©d^abcn get^an, fo ))a^ man
fid^ im Sa^re 1897 genöt^igt \af), Iäng§ ber ©rengc einen Steilen

langen 3aun aus etncfielbral^t gu äiel)en unb aaentf)aI5en 5]goften gur

2lbme^r M ttm annä^ernber SIJiePerDen aufgufteaen. 9«ancf)er 23ur

ift burd^ biefe (scudie öerarmt, je^t fc^eint ber SBeiteröerbreitung ber»

felben aber glücflid^ ®in|alt get^an gu fein.

Relidiofitat.

S)a§ ^unbament, auf bem fid^ bic ©itten, 2Infd^auungen unb
tamit bic X^aten ber 23uren grünben, ift i^re liefe S^eligiofität.

Stuf ben Carmen toerben grofee f^amilicn* uHb religiöfe 53er.

fammlungen abgel^alten, m eine ber gJacfbuben am „®ebet§^au§"
bicnen mufe. ä^an fann in fölc^en Ratten bt§ fünfgig Dd^fentoagen
unb ebenfo biel „^apecortS" b. ^. @ig§ mit 23urenfamilien au§ ber
Sflad^barfc^aft belaöen, gä^Ien.

2ßir fönnen fein beffere§ S3ilb öön ben 2?örbereitungen gum
®otte§bienft j^aben, oI§ burc| 2Bieberl)oIung be§ fe^r anf^aulic§en
23eric^t§, ben §err 21. ^affarge aug 2jjii)t)eit)urg in ber Sreuagetlung
oeröffentlicöte. ®r befc^reibt bie ^a^rt gu einem S^i a et) tm a

a

I (^benbmal)l§=
fcier), ha§ aUe S^ierteljaörc gefeiert gu mcrben pflegt. DU^iDbelburg
liegt in SranSöaol, ttm 100 Kilometer iftlic^ öon gJretoria. m ift

6onnabenb, ber morgenbe (Sonntag ift ber erfte im neuen Sierteljal^r

unb f)ai bai^er eine befonber§ miditige 23ebeutung; benn an t^m finbet

in ber D^eberbuitfc^e ©ereformeerbe ^erf bie Slbenbma^lSfeier
^tatt S)arum mimmelt tieute ta§^ S)ürf öon ga^lreic^en 23uren unb
t§ren gamilien, öon allen ©eiten fommen Ut gmeiräberigen tio^en

Äapfarren mit meiBem ^albüerbedf i^ereinfutf^irt, unb ixhtxaU ^errfc^t

ßeben unb Semegung. S)er fc|lid^tc, ftreng religiöfe 6inn ber

^ollänbifc^en 23uren mad^t e§ i^nen gur unabtoeiSbaren ^Pflic^t, bem
Diermal im Sal)re ftattfinbenben 9^a c^tm aal beigutooJ^nen; nur Slranf»

^eit unb ni(|t gu überminbenbe ^inberniffe fönnen ha^ Sßegbleiben
entfd^ulbigen.

S)a hk Nachbarorte minbcften0 eine Xagcreife öon SWibbelburg
entfernt liegen, ^aben hk an ben ©rengen be§ ^irc^fpielg mo^uenben
23uren fec^§ m fieben ©tunben lang gu fabren, e^e fie ha^ 2)orf
erreid^en, unb erft am ajJontag Slbenb fönnen fie mieberum auf i^rem
$laat§ gurüdf fein. 2)arum ^atle man am Freitag hk ^ferbe tagüber
im SSelb b. ^. in ber buf^igen ^arroo, frei herumlaufen laffen, ber
Ou 23aag (fpr. 2lu 23aa§, b. i. alte ^err) unb feine ermac^fcnen Söl^nc

2*
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SReifelcagen in ber Äarroo.

Ratten ftc^ tü^tig in ber 2BirtI)lc^Qft getummelt unb ben SongcnS,

bcn farbigen ^ne($ten, 2lntoei[ungen für bie Xage ber Slbtuefeufieit

gegeben. JUatürlid^ mürben biefe nid^t im geringften befolgt toerbcn,

toenn bcn l^albtoüc^figen ^inbern ber Suren nid^t gleichseitig einge=

fd^ärft roorben märe, nac^ bem teilten ju feigen. Sn gleicher S5?ei[e

mx bie tool^Ibeleibte Du SSrou (fpric^ 2lu frau) im ^aufe beforgt

getoefen; [it ^atte gefoc^t uub gebacfeu, eintn S>orrat^ an ßeben§*

mittein, ^oä)-- unb Xifd^gefc^irr in bie ^iftc gepacft unb bor aöem

fic^ übergcugt, ob auc^ bie grofee ^affeetrommel reic^Iic^ gefüllt mar.

2lm ©tmnabenb gang frü^ ift bie gamilie beim ^au§götte§bienft

mit barauf folgenbem fjrüfiftücf bereinigt, bie §au§frau unb bie 3)länner

in fcfitraräen Kleibern, bie Jöd^ter glänäcnb mie bie 513fauen. Scr

bem ^aufc toartet fc^on ber 2Bagen; ßupibu, ber Hottentotte, \)äU

mit 2Jiü^e W ungebulbigen $Pferbe beim Qn^d. „©t ab ig (ruljig),

©iroopl — Slom!" ruft er ben ftam))fenben 2)lä^ren ju. ©nbli^

erfc^eint bie fjamilie auf bem 8toep, ber au§ flachen €d)icferquabern
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Gemauerten $l?rattfonn bor ber §au§front, man Beftetgt bte JTarre unb

padt uiib rücft fi(^ barin prcdit; ple^t ber Ou 23aa§, er })at ftd^

erft überzeugt, ob ber Mafien mit ben SJorröt^en unD eine genügcnbe

Slnja^I ^aüergeröcn (^afergarben) für bie ^^ferbe hinten feft genug

gebunben finb, bann ergreift er Bügel unb 5J5eit)c^e, ruft ben $ferben

ein fräftigeg „üat!" (fafet) gu, unb ba|in fturmen „©^rup" unb

„33Iume" mit i^rer l^nft.

3J?ef)rere ©tunbeii ge^t bie i^a^xt burc^ ta§> flache SSelb mit

feinem Xeppid^, ben ber niebrige, ^ä^t ^arrooboben bilbet, gutoeilcn on

einer 2SIei (Xeic^) öörbei, fenntlidl an bem bid^ten ©rafc unb ben

l^ol^en 23üfd^en. 2)unfelbraune Uopjt^ (33erge) burc^fe^en bie @bene,

i^rc 3üge begrenzen hit ^^ernfic^t, aber ^D($ überragt fie ber grofee,

plumpe ©ranitflod be§ 9^f)enofterberge§, ber mic ein 9ftiefenfel§ bie

gange ©egenb bel^erfc^t. §eife fc^eint bie @onnc Dom blauen, tt)0lfen=

lüfen ^immel nieber, bie ßuft ift fo trocfen, ^a^ fein bläulicher S)unft

bie t^erne üerfd^Ieiert, aud^ bie meiteften Serge laffen i^re Umriffc unb

fjalten ^aarfd^arf erfennen. beerben üon ©c^afen unb 2lngoragiegen,

©ruppen öon 23efter (Sflinbüiel^) unb ©trau&en toeiben auf ben ein=

gezäunten t^Iödien. S)ie S)ra^t3äune freusen oft ben 2Beg, bann muB

ber 2Bagen j^alten, unb einer ber Snfaffen öffnet ba§ ^d (Bauupfortc).

Sumeilen ift ein ©loot, ha^ ift eine bom 9flegen tief au§gett)afc^ene 9ttnnc,

ober ein D^ibier gu paffiren, ber je^t nur menig SBaffer fü^rt. 3)ann

ge^t \)a^ ©efä^rt.erft fteil bergab, al§ tooate e§ born überfallen, unb

an ber anberen Seite ebcnfo fteil in bie ^ö|c. 3n bem tiefen @anb

unb ®ru§ be§ fleinen 23rafribier ift ein Dc^fentoagcn fteden geblieben,

unb nur mit Wlüf^t fommt bie ^crre in ber engen unb fc^toierigcn

5]Saffage an bem i^inbernife borbei. S)cr 2Beg giel^t fic^ al§ gerabc

gelbe ßinie über ba§ graugrüne SSelb l^in, bie ^a^renben getoal^ren

bor fic^ in ber rJerne mehrere ©taubmölft^en, au§ benen gutoeilen toie

ein Segel ein meifeer t^lecf ^erbortritt; eg finb anöere Darren mit

iljren toeifeen §albberbecEen, ^eute fal^ren fie aEe in ber S^üi^tung nad^

SKibbelburg, feine fommt entgegen. (Snblicl liegt \)a^ 3iel ber t^af)xi

bor ben 2lugen ber 9^iad^tmaal§gäfte.

3m 2ßeften Iet)nt fic^ 2J?ibbeIburg an eine ©ruppe ^opie§ an,

nac^ ben nnbern Seiten aber blicft e§ frei in eine fladje ©bene ^inau§,

bie ring§um bon ^opie§ eingeral^mt ift; barüber ^inau§ ragt im ©üben

ber f)D^e S^llienofterberg. 3n ber toeiten graugrünen unb gäuälic^

baumlofen ^läc^e mit i^rer bunfelbraunen (Sinfaffung bon ^opie§ liegt

ber Drt mie eine Sauminfel; man glaubt einen 5)8arf bor fic^ gu

tiabcn, fo tief berftedft liegen bie Käufer im lid^ten ®rün ber 23äume,
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nur tocntgc (ScBäubc ftiib [ic^tbar. S)a§ Sßa^räcidöen SJJtbbclburg?,

bcr btcrccfigc äinncngefröntc Xl^urm bcr mcberbcutf^en rcformirtcn

^irc^c ragt qI§ tociBer SBürfel über bie SBipfel ber 23aumfrDnen.

Sn fc^arfcm Srabe jagt bcr SBagcn nun burc^ bie baumbepflansten

fc^attigen ©Irafeen be§ S)orfc§, üorbet an ben nieörtgcn 23urenf)äufern

mit bem ©toeg bor ber %xout unb ben gemauerten 5ßoor§ (SQ3affcr=

graben) öor benfelben, üörbei an großen SBaarenpufern, bercn (Süter

bi§ auf bie ©trafee aufgeflöpelt ftefien, unb enblic^ I)ält "ba^ ©efö^rt

öor einem mit grünen Säben feft öerfd^Ioffenen §au[e. 2ßäf)renb bie

männlichen Snfaffen bie ^ferbe au§[pannen, l^aben bie toeiblic^en bte

Xpr aufgefc^Ioffen, bie ^^enfterläben öffnen fi(|, unb nac^ langer

Sftu^cjjaufe f)txx\ä)t mieber Seben in ben öicr SKänbcn. SBer Don ben

Suren c§ irgenb fann, befi^t im Drtc feiner ^irdiengemeinbe ein

eigene^ §au§ mit attem nöt^igen Snbentar, toofelbft er unb bie

©einigen Ijaufen, menn fie ^in unb fbieber mal „^ereinfommen", fonft

ftel^t e§ aber unbenu^t unb leer. Slnbere fud^en bei SSertoanbten unb

guten t^i'funben ober im SogieS^uiS Unterfunft. 3n manchen Orten,

"bit ju flein [m'o, um fo Diele ^nnbcrt 9^a(i)tmaal§gäfte p beherbergen,

entfte^t an ber 2luBcufeite plö^Iic^ ein 3cltlager, unb e§ entmicfelt fid^

^ter ein S3ilb afrifanifc^en 2BanberIeben§, t)a^ an bie Briten ber

„aSortreffer" erinnert, benen bie beiben Surenrcpublifen i^r Safein

berbanfen.

3J?it eingetretener 2)unfel^eit mirb e§ ftiE auf ben ©trafen unb

^a^ gefc|äftlic^c treiben ge^t gur D^u^e. 2Iber in ben 23ar§ ber

^aft^ijfe Qt^t e§ noc^ laut unb luftig gu, ha trifft man beim ©lafc

S93l^i§ft) ober ®op (Xraubenbranntmein) pfammen unb nun mac|t fic^

ta^ politifctie §er3 ßuft. 2tn D^t^obe^, bem ^4art§Dt)anb (©rjfeinb), mirb

fein gute§ Qaax gelaffen, Krüger unb Dr. ^ofme^r in ^apftabt

merben in ben ^immel er^^öben, unb einem ettoaigen Dr. Oainef on 9Id. 2

ein nocö f($Iimmere§ @nbe prop^ejeit al§ bem elfteren, ©nblicö mit

bem ©locfenfc^Iagc neun läutet auf bem Wlaxtt bie ^affernglocfe, nac^

njelc^er fein ^^öi&igcr bei ftrenger ©träfe fic^ auf ber ©trafee fel)en

laffen barf. 2lber aud^ bei ben äßeifeen fteßt fic^ um biefe Stlt ha§

SScrlangen nad^ ber pu§li(^en D^iu^e ein, unb eine ©tunbe fpäter

liegt ba§ gange 2)orf in tieffter ©tiüe unb im ^rieben, Vit mä^renb

ber langen ^aiijt burc^ ha^ 2J?affcngefrä^ ber ^o^ne unb lang an»

pltenbe§ §unbegebeE oft genug geftört mirb.

21m nun folgenben ©onntage beim ßäuten ber ßirc^engtodfe

toanbcin bie 2ibenbmat)I§gäfte in großen ©d^aaren langfam in ge=

mcffenen ©d§ritten unb mit plb gefcnften Häuptern, ©efangbuc^ unb



24 ®cfcf)id)te.

S3t6el unter bem 2lrm, gw^" ©ottcS^aufc. 3cö l^abe noc^ nie einer

fo tüürbigcn unb fo tief gu fersen gcl^cnben %mx bc§ i^eiltgcn ©afra*

mentc§ beigctool^nt, tt)ie in ber ntcberbcut[($en refortnirten ^irc^e ©üb-

afrifag. 2)er lange, toei^ gebccftc 2:tf(f) inmitten ber ^irctie, an

ireld^em man ^la1§ nimmt, ber am ^auptenbe fi^enbe ©ciftlic^e, ber

©rot unb ^eld^, einem ^lad^bax reic^enb, bei allen X^eilnel)mcrn

l^crumge^en lä^t, ber tiefe l^eilige ©ruft unb finbli($e 2lu§brucf in bcn

bärtigen, i^arten ©efidfitern ber SJiänner unb ben fanftcn 3üöcn ber

grauen, t— e§ ift tote ^a^ 23tlb eine§ ßionarbo t^a Sinei.

Buren und EindcDorcnc.

©ine anbere Seite

ift bie ßunft ber

23uren, bie ®{n=

geborenenric^tig

gu bef)anbcln, in=

bem fie biefelbeu

einerfeit§ in ge=

meffener ®nt=

fernung l^alten, fic

aber gerecht unb

t)uman bel^onbeln.

<Bit ftel^en barin in

üoßftänbigftem

©egenfa^ p ben

(Snglänbern, bie

hk ©ingebornen

politifd^ auf eine

Stufe mit fic^

ftetten, bagegen fic|

feinen Slugenblicf

befinnen, fie gu

Xaufenben i^ingus

fdiloc^ten. 2Bir

muffen biefe Sac^e

begl^albflarfteHen,

toeil man fonft eine

ber ©runburfac^cn

btefe§Hriege§nic^t

oerfte^en mürbe. Äaffer im Srieggi^mutf.

S)er Sieger ift

Diele ®ene=

rationen in ber

Kultur jurücf unb

burc^ feine ^unft

plö^Iid^ auf bie

iQö^e ber Silbung

be§ burd)f(|nitt=

lii^en SBeifeen gu

^eben.

Seine nalürlid^c

Stellung ift bal^er

biebe§®ienenben;

er fu!)It fid^ bann

in ber richtigen

SBeife unb befinbet

fic^ tool^I babei.

2)ie gänälid^ nü6=

lungene ftaatlid^e

®Ieid)fteflung ber

Scltoargen in ber

norbamerif. Union

ift öon einer befto

tieferen gefeEigen

9ii(l)tac^tung unb

moralifc^en

2JJiB^anbIung

biefer ßeute be=

gleitet getoefen.
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<So gc^t c§ aud^ in 2lfrt!a. mt diiä^t jagt ©larn, fclbft ein ®ng»

länber

:

„Söä^rcnb ber 3 ^di)xt, bie toir ba§ Sanb Bcfc^t I)a6cn, ftnb

nicl^r Unrul^en Bei bcn ©ingeborenen borgefommen, al§ in ben breifeig

Sauren, toä^renb beren e§ bie Suren öertüalteten. Unferc ®in=

geborenenpolitif ttjar fc^änbltc|!

21I§ toir ba§ ßanb übernal^men, max aUt^ in Drbnung. SBa§

aber mar öorgefaßen, al§ toir ben 23uren t)a^ ßanb toieber gurürfgaben?

2)a mußten nic|t tüir, fonbern bie 23uren anorbnen, 'ba^ aße ©Haben

in t^i'ctljeit gefegt tourben. S)amit mufete ein Unrecht, ha^ britifc^e

Beamten begangen Ratten, gut gemacht toerben. 2Bir Ratten in offigieUer

gorm ha^ bemütfiige ©eftänbni^ unferer frül^eren Beamten, t)a^ in

^otfd^efftroom 800 ©c^toaräc unb in Pretoria einige ^unbert al§

©flauen gei^alten tourben."

S)iefe§ nal^m fic^ aUerbingS nterftoürbig au§, gegenüber ben

23e[d§ulbigungen ber Briten, ha^ hk Buren mit ben ©ingeborenen

nid^t nniäugel^en oerfle^en.

2)er ^rieg, ber gegen ©efutuni au§brac|, geigte gerabc ha^

©egentljeil, bennod^ blieben hit ©nglänber ^eud^Ierifd^ bei i^rer üöllig

falfc^en Behauptung.

2Iu§ englifc^er j^thcv ftammt folgenbe ©c^ilberung ber bamaligen

Begebenheiten

:

2)ie 3"Iu^ toeigerten fic^ gu fed^ten. SII0 am 9. Sluguft auf

bie SBiberfpenftigen bie Kanonen gerichtet tourben, pflangten fte ruöig

unb faltblütig iljre Bajonette auf unb riefen ben ©nglänbern tro^ig

Su: „2öir fönnen eben fo gut fed^ten tt>ie ^f)xl" Unb hk e^ren*

mert^en Briten mußten fic^ üon biefen fc^morgen Bunbe§genoffen unb

oielgeliebten Sßaffenbrübern ha§ Sßort „S^igling" rui^ig gefallen laffen.

2öie felbft bie ©ingeborenen ben 3uftönb ber gloiTeid^en unb

mäd^tigen Britannia richtig erfannt Ratten unb bementfprec^enb be*

urt^eilten, geigt folgenber fleine Borfatt.

äJiafropetfe, einer Oon ©efufuniS 3nbuna§ ober D^atl^gebern

erging fic^ in langen ®efprä($en über bie 3J?ac§t feinet §errn. ©in

©intoo^ner 2t)benburg§ ertoiberte i^m: „3)ie ©nglänber finb nic^t mie

bie Buren; fie I)aben ©olboten, meiere nur ita finb, um gu fämpfen,

unb founen Sfiegimeiit auf S^iegiment fenben, um i^re iJIagge gu

fc^ü^en."

2)er alte S^affer lachte unb onttoortete bem Sßeifeen:

„2öenn ©efufuni M^ erfährt, mochte er o^ne 3öJeifeI bange
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[ein tjor ben Srää!^Iungen, ti)elc|c ©nglänber über i^rc eigene @tärfe

unb bcn eigenen din\)m f(^reiben. 2lber er toürbe üicl me^r 2Ingft

öor ^unbcrt toitben §unben ^aben, al§ bor SJliUionen papierener

©olbaten." („But te would feel mucli more afraid of a hundred

wild dogs, than of millions of paper soldiers.")

Sefufuni ift, tote 9)leren§ft) berid^tet (Erinnerungen au§ bem

3J?iffiDn§Ieben, 23erltn 1888), nur burd§ erbrücEenbe Uebermad^t beftegt

toorben. 9la(^bem biete Unter^äuptlingc üon xf)m abgefallen toaren, öer=

fügte er bIo§ noc^ über 4000 Krieger. 2)agegen ftanben auf englifd§er

Btiit 3000 2Bei§c unb 8000 ©c^toarse. S)asu nod^ mit toeit übcr=

legneren SBaffen.

2)ie ä3uren toaren big auf toenige furge ©d^armü^el mit ben

Eingeborenen ftelS fertig getoorben.

S)er f($ou ertoä^nte §err Lüfter bemerfte M feinem Sefud^e

auf einer 23urenfarm:

©eine ©d^toargen befianbelt ber 23ur ftreng, aber gerecht. S3or

Sal^rae^nten foU er i^nen mit Qxo^tv SBißfür, bie äutoeilcn in

2)cfpoti§mu§ unb ©raufamfeit ausgeartet fei, gegenüber getreten

fein ; baoon \)aht id^ je^t nirgenbS mel^r ettoa§ gefe^en. Ebenfotoenig

auc^ öon bem ipafe, ber nac| englifc^en 23erid^ten frül^er bie @in^

geborenen gegen bie 23uren befeelt fiaben foll. Ueberatt fanb td^

öielmel^r ein patriard^alifcöe§ SSerpItnife, toobei ber 23ur freiließ feinen

iperrenftanbpunft fe|r ftarf betont. Ein f^arbiger barf nie "üa^ 23oor=

]^ui§ betreten, fonbern nimmt feine 2)^af)l3eiten in ber ^omp^uiS

(^üd§e) ; auc^ barf er in ©egentoart be§ §errn nur fpred^en, toenn er

gefragt toirb. S)er Sur ert^eilt il)m feine Sefef)Ie in fei^r beftimmter

gorm, mit gebieterifdier ©timme unb ©ebärbe unb leitet jeben ©a^
ein bur^ ein na(|brüdEIid^e§ „^e Ijoor (i^r ^ört), SIc^oS! ^e l^oor!"

3)er iJarbige J)at l^ierauf feinem §errn unbebingt mit „^a,

23aafe" gu anttoorten ; unterläßt er c§, fo entlabet fid^ ein ipagelmetter

bon ©c^eltreben über feinem iQaupte, ober e§ fc^Iägt fogar ein. SBenn

man au0 ben englifd^en Kolonien fommt, in benen bie Eingeborenen

gang „frei" finb, b. f). ftc^ fooiel ©d^nap§ faufen bürfen, al§ fie

beija^Ien fijnnen unb gelangt nun nacl 3:ran§üaal mit feiner patri=

arc^alifc^cn „^ijrigfeit" ber ©d^toargen, fo ift man im l^öc^ften ®rabe

überrafc^t. 2)ort ift ber Gaffer ein berfoffener, mürrifc^er, ro^er, un--

gefc^Iiffener (iJefeH, ber alle feine 2Irbeiten toibermiHig t^ut; l^ier

bagegen ift er öoll finblic^er t^rötilic^feit, Iieben§toürbig — freilid^

Sutoeilen frie(^enb untertoürfig — unb fleiBig. S)er Eingeborene
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mctfe c§ nic^t anber§, aU "ba^ bcr 23ur fein ^err ift, fein flrcnger

^crr üießeic^t. ^ liebt i^n too^l ntc^t, aber er ift and) fef)r toeit

entfernt, i^n gu l^affen, beim i^m ift e§ ein 23ebürfnife regirt ju werben.

60 leben Söeifee unb Sditoarse in ^rieben gufanimen auf ber 2Berö. —
SQSie e§ bagegen bie auf englifdjem Gebiete umt)er3tel)cnben freien

Kafferl^orben treiben, frfiilbert eine anbere geber in folgenber SBeife:

2öir trafen unterroegS eine 9ftetfegefeEf^aft an, einen ^affertref.

S)ie fd)toarj;en ©efeüen finb mit ^inb unb ^egel auf ber SBanberung

begriffen, ütoa ein ^albeS 2)uöenb 3}Mnner unb SBeiber mit einer

ein ßaffernborf.

groficn ©d^aar ^inber, einigen Siegen unb mageren ipunben. 2lIIe§

^ah unb ®ut tragen bie SÖeiber in 23ünbeln auf iljren köpfen,

aufeerbem noc^ auf ibrcn ^lücfen, in Studier eingefnüpft, bie jüngften

©pröBIinge; bie i^erren ber Schöpfung begnügen fic^ bamit, it)r

2J?u§feIft)ftem mit ber unglaublich geflicften unb lumpigen ^Ieibung§=

ÖüKe unb einem ^i^nobferrie gu bcfdimeren. 2)iefer ©pagierftodf hiMt

toegen feinet l^arten fc^toeren ©ol3fugeIgriffe§ gugleid^ eine nic^t un=

gefö^rlidje SBaffe unb fpielt bei ben 23er^anblungen im ©eric^tS^of

eine rec^t bebeutenbe D^oIIe. 2^er Du S3aa§ ^ält ftiß unb fragt bie

Xreffer, ob fie bei i^m SBerf boen (fpr. bu^n) moßten, er f^abc tiod^
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ein paar 3ottgen§ nöt^ig, aber bte faulen Sd^IingcI banfen Beften§

mit einem langgegogcnen: 9^ee, Du 23aa§! S^atürlic^, fic ^a&en ja

noci^ einige Bingen äum ©d^Iac^ten unb aud^ tool^I noä) einige Sd^iHinge

im ^Dpfbünbel il^rer thronen, unb el^e nic^t ba§ le^te 3)itic (3 $ence=

©tüdf) ausgegeben ift, arbeitet ein ri^tiger Sfaffer nic^t ; für i^n giebt

c§ eben nur ein S^tec^t auf ^^aul^cit.

©ang biefelben Erfahrungen l^aben ber JBerfaffer biefe§ 23u(^e§

unb feine ßanb§Ieute, bie in ben ©übftaaten ber Union lebten, U)ieber=

l^olt gemacht. SGßäl^renb bie Sieger, bic al§ fogenannte ©flaöen auf

ben S3efi^ungen arbeiteten, l^eiter unb fröl^Iic^, \Dof)l geficibet unb

genöi^rt toaren, machten bie in ben 3^orftäbten be§ D^orbenS Icbenben

9J?affen fc^toarger aJienfd^en, ebenfo bie auf englifc^en Kolonien SBeft^

inbienS lebenben ©ci^tDar^en burc^fc^nittlic^ einen jämmerlid^en (Sin=

brudf. 2:runffud^t, 5Sagabunbent^um, ©tip^ili^ unb anbere böfe ^ranf=

leiten ]§aben bic ®efc|Ie(l^ter attmäi^Iig I)eruntergebrac|t.

8lIIc bic i^eutc, bic bamal§ fo abföEig über bic Sieger ber ©üb=

ftaatcn f})rad§cn, 3)lr§. ©totoe mit i^rer abenteuerlichen ßegenbe

„Dnfcl XomS §üttc" an ber ©pi^e, fannten bog ßcben in ben ©üb=

jitaatcn nic^t, fonft ptten fic fold^en Unfinn nic^t fd^reiben fönncn.

6a$tfrcunat(hdft

S)ic Suren finb gaflfrei gegen foldic ^Jremblingc, bie i^rc ©prad^c

unb ©itten öerftc^en, aber ein (Snglänber ift auf i^rcm „Pa^" ober

i^rer %axm feiten toiHfornmen. ©in folc^er meife ha^ aud^ unb finbet

e§ üörtl^eill^after, fid6 3. 23. einen „2öale§man" gu nennen, ba er \)a=

rauf gül^Icn fann, ba& fein S3ur, nic^t einmal i^re 9lid^ter unb ^\U
glieber ber 23cprben toiffen, bafe 2öalc§ eine englifc^c $)Sroöins ift.

S)er ©d^tocbc ^ärrftrom, ber Xran§öaal mä) aEen 9lid^tungcn

burd^toanbcrtc, nad§ ®oIb fud^te unb allerlei S^erbinbungen anfnüpftc,

giebt in feinem fd^on genannten, lefentoert^en 23ud^e folgenbe

©c^ilbernng öon bem Empfange etne§ @afte§ in einem 23urcn--§aufc:

(Sin ©efpräc^ to'iU nad^ ber erften Segrü^ung nid^t fofort in

(Sang fommen. 2)er „53aaB", tnie ber ipauSfierr »3on feinen ^ncd^ten

genannt toirb, \)toha^kt un§ fc^arf unb mir Ijabei'. ebenfaE§ (Selegen=

|eit, unferen 2ßirt| tttoa^ nä^er in Slugcnfdiein fju nelimcn. 2){c

9lD^e (§au§frau) begiebt fid) injUJifc^en an ben „^vttel unb Slomfore",

t>a^ blanfe, fupfernc Äaffeegefäfe, ha^, über glü^enben SDüngerfo^Ien

j^ängenb, ben gangen 2;ag fodienbeS SKaffer entljält, bereitet ben Kaffee

unb fd^entte allen in ber 9lunbe eine ©c^alc be§ toürgigen ®etränfe§

ein. dlm crft fommt "ba^ (Sefpräc^ ein toenig in (Sang. „Sßaar gat
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bic dlt) toe?" (2Bo gcl^t bte dit\\t ^in?) [ragt bcr 23aaB, unb baran

[erliefet ftc^ tia§ übrige. 2)ie gange UnterJ^altung bre^t fic^ [tunbenlang

nur um fjragcn unb ©egenftönbe, bte bie fogenanntc Socberei (23urcn*

toirtfc^aft) betreffen, „^oe gat ^et mebc uire ©d^aapen?" (233te gc^t'?

%af)rt burc^ eine „©rift."

mit euren ^d^afen?) „^oc ift bie SSelb op uidc fommt?" (2ßte ftc^t

c§ mit bcm gelb in eurem SReöier?) ©o fliegen bic f^ragen l^erüber

unb l^inüber.

3m 3fttraum üöu einer ©tunbc I)aben mir un0 mit unfcren

SOBirt^en angefreunbet unb finb cingelaben morbcn, ntd^t nur über 9lac^t
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3U Meißen, foiibcrn unfcren 23efud^ auf einige Xage an^ntttyxtn.

©aftfrei^eit ift D^iegel unter ben 23uren; felbftöerftänbli(i§ toirb fie nic^t

öon allen mit gleicher 25örliebe gepflegt. 3m allgemeinen aber bietet

ber §au§^err einem orbentlic^en Tlamt, ber auf feiner 2ßerü Dorfpric^t,

einfadi unb fd^Iid)t an, toa§ im 2lugenbIidE t^unlid^ ift.
—

®ng mit ber SSie^jud^t ^öngt ha^ SBanberleben ber 23uren gu»

fammen. 2Bir ^eben bie[en 3«0 befonber§ |erbor, meit er auf i^re gange

2eben§= unb S)enfmeife fotoie auf i^re Sh'iegSfunft ein ^elle§ ßid^t tüirft.

Seber, ber im Di^fenmagen bur(^ bie i^anbe, gie^t unb „omnia

mea mecum portans", baburd^ unabhängig üon ©ifenba^n, ^otel

unb 1000 S^ebenbebürfniffen ift,
• fann e!^er al§ jeber anbre feinen

Söol^nfi^ üeränbern, f^at me^r mie jebe fonft fultiöirte S'^ation fic§ mit

ber 3Jiutter Statur unb ifiren Unbillen üerfc^toägert, meiB beffer o^nc

bie ^-ürfen be§ ßuju§ unb ber Kultur ficl§ aud^ in mifelic^en Sagen

meiter gu Reifen.

S)iefer Oc^fenmagcn ift bem 25uren auf ber D^leife, H)a§ bem

©eemann fein Sd^iff, bem 2lraber fein £ameel, bem SunggefeUen

fein iQotel, bem ^anbföerfer feine Verberge ift. ©tarf gebaut auf foliben

feften breitfelgigen a^täbern ru|enb ift ber Ddifenmagen fo lang, t>a^

nic^t nur bie ^erfonen unb ^teifenben bort i^re 8c^lafplä^c finben,

fonbern aud^ ha^ ipau§gerät^, SSorrät^e u. f. to. mit aufgel^oben

toerben fönnen. ®r ift mit einer ^lane fo ^oc| überbecft, ha^ ein

2)^ann aufredet barunter fte^en fann. Sorne ift bie ^lanc eBcnfatt§

üerfd^IieBbar, fobafe felbft bei fc^merem Unmetter bie Snfaffen unb

bercn ®ut trodfen bleiben.

®e§ogen mirb folc^ ein SBagen je nac^ ber ©tärfe ber 2;^iere

oon 12—20 Dc^fen, bie enttoeber an langer ^ette ober einem au§

JRinbleber funftboE gemunbenem Xan angefpannt merben unb stoar an

Sod^en, bie auf ben Schultern ber Xi^iere liegen, toie man folcfieS in

ipoHanb, t^ric^tanb unb 9lieber'2)eutf(^Ianb ^eute nod^ bemerfen fann.

2)ic meiften Treffer führen noc^ S^Ite mit, unter benen fie bei

roeiteren 3ügen 9^ad^t§ fc^Iafen. ©ettöl^nlic^ begleiten bie männlid^cn

OJlitglieber bie SBagengüge gu ^ferbe unb benu^en bie 3cit ber %af)xt

bei iage gur Sagb, um ben 2)la^l3eiten eine 2lbtt)ec^fclung gu geben.

5)urd§ ii^re ®eü)o^n|)eit aud^ i^re beerben ju Sßferbe gu begleiten,

bleiben fie im Training be§ S^ieitenS unb ©d^iefeenS.

©in Od^fentoagen legt, bie tJIüffe burc^furt^enb, etiüa 4 Kilometer

in ber @tunbc gurücf; boc^ ift, infolge ber D^inbcrpeft, bem 23eifpiele

ber ßaplönber folgenb, fc|on mei^r unb mei^r ber 3JlauIefeI al§ 3u9'

t^ier swr Sermenbung gelangt.
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2)a§ ©cfilac^tfelb bon Sronf^orft ©pruit.

Capfcrkcit.

2)cr l^crotfc^e 3«9 ^cr Suren erließt fo red^t beutltd^ au§

einem Seriell be§ geIbcornct§ ©tep|anu§ 9^od§ über bcn ©türm

auf ben 3)?aiuBa=.0ügeI:

„2(I§ roir am ©onntag merften, "tio!^ bie G^nglänber in bcr S^at

bte ©pi^e be§ 2J?aiubapgeI§ befe^t Ratten, entftanb eine grofee

Seftürgung unb 2lufregung im Sager. Sc^ "to^^it bei mir: toenn mir

W ©nglänber nid^t fogleic^ öom ©ipfel üertreiben unb i^nen erft 3eit

laffen, fic§ gu üerfd^aiiäen unb Kanonen hinauf gu fd^offen, fo finb mir

öerlören. @§ mar feine 3cit i^oc^ 2)2öglic^feit öorRauben, ftc^ lange

gu berat{)en.

3c| befteige mein ^ferb unb jage im ©olopp an ben fjufe be§

Serge§. 3n grijfeerer unb geringerer (Entfernung fe^c \^ aud^ anbere

9J?äHner ba^erjagen. 3d^ rufe unb minfe mit bem §ut; bann galojjpiren

mir bi§ bic|t an ben erften „Slfset" (^JcIfenDorfprung an bem nijrblid^en

Slb^ang be§ 33laiuba), laffen unfere $]Sferbe in einer ^luft gurüdC unb

merfen un§ l)inter bem erften Sßorfprung nieber. 2ßir maren unferer
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glDÖIt a&cr tüir fa^cn nod§ immer 2cutc gu ätoetcn ober breten öon

allen ©eilen ba^ergejagt fommen. Sd) rufe unb toinfc mit bera ^nt,

baß fie alle unter Dem Sßorf|}rung fic^ üerfammeln. 2ll§ toir cnblid^

40 bi§ 50 3Rann ftarf tuaren, fa^cn toir un§ m^ Offizieren um.

2)a toaren nur ber Sommanbant gerrcira au§ 9^euf(|ottIanb unb id^;

icö toar bomalS crfl beigeorbncter %tVi)'(Eoxntt S)a fprad^ id^ gu il^nen:

„®inc innere Stimme fagt mir, \)a% tüir ben ®i|)fel nehmen muffen,

fonft finb tüir Derloren." @ie anttoorteten alle, \>a^ bie§ auc| i^re

^le «pnje öes jJDtajuoa.

üjicinung fei. SQBeiter fagte i(^: „2Bir muffen l^ier einanber fd^mören,

ha^ ti)ir ben ©ipfel nefimen mDÖen ober fatten." (Sinftimmig riefen

fie: „2Bir merben afle bir folgen unb äufammen ben ©ipfel nel)men

ober faüen.'' 2)arauf fagte ic^: „Unfer ®ott mirb un§ Reifen, unb

toir merben fiegen, benn mir fonnen nic^t anber§. ®§ giebt nur eine

aRoglidifett, ben ©ipfel au net)men. 2Bir muffen un§ in atoei ipaufen

itieilen: ber eine ^auUn mufe birect gum ©ipfel auffteigen üon einem

Sorfprung gum anbern, unb ber anbere mufe bie Heinere 2tnpl)e bort,

linf§ Don bem ^öc^ften ©ipfel, ju ncl)men fuc^en. ®§ fann bann

immer ber eine burc^ fc^arfeS geuern ben Slufftieg beä anbern Decfen.''
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3ä) fragte ^^^rrcira, toclc^cn Raufen er anfül^ren tooHe, er

crflörte, bic fleine 2tnpl)c nehmen gu tüollen. 2ßtr Ifjciltcn bann bie

DJlaimfcfiaft; meiner ©c^ö^ung nac^ maren toir jc^t 70—80 5IRann

ftarf. 3c^ befahl fobann meinen ßeuten: „@in 2;t)eil öon eud) mufe

mit mir ^inaufflettern bi§ an ben gmeiten Sorfprung, ber anbere XI)eiI

bleibt ^ier gurücf, um auf bie ©nglanber gu fd^iefeen, menn [ie fic^ ^u

toeit f)erDorö)agen unb un§ l^inbern mollen, ben Sorfprung ?}u erreichen.

S)ie ©nglänber befc^offen un§ fdöon je^t au§ ber ipö^e. S§ famcH'

noc^ immer ßcute, bie t^eil§ gu f^errcira, t^eilg gu meiner Gruppe

ftieBen. 2lber ööu jc^t an l^atte ic^ faum mel^r Qdt, mic^ umsufc^en.

(3)ie beigeorbneten fjelb^ßornets S). 3. ^. ^alan unb @tepI)anuS

Xric^arbt toaren audl unter ben Stürmern öon 3J?aiuba. S)er SSerf.)

3c^ W^^ Q^^H 3U l^un, meine Seute anäufeuern unb il^nen meiter

§u i^elfen, bamit tt)nen feine 3fit ölieb, ben 3)?utl^ gu öerlieren. SBir

cnetc^tcn ben ätoetten SSorfprung in giemlid^ furger 3ftt unb o^nc

SSerluft. @rft fpäter tourbe einer unfercr ßeute, 3oi^anne§ S3effer,

getöbtet. — 8l(§ mir un§ l^inter bem gmeiten ^uppenranb befanben,

ruhten toir ein toenig unb toarteten, bi§ unferc ^interleute gu un§

ftofeen fonnten. 2Bir fa^en je^t, 'ba^ ^-erreira bereits im ©efec^t

mar, bie ©nglänber Ratten aud^ bie üeine STnpfie befe^t. ©Iftcflic^er'

meife fonnten toir bie ®nglänber im iRücfen befd^ie^en, toä^renb

»Jerreira öon öornc auf fie fc^ofe. 2II§ fie öon gtoei ©eiten geuer

befamen, gogen fie ftc^ fd^Ieunigft gurüdf, benn Die 2lnpt)e bot toenig

Secfung. SBäpenb toir fo iJ^rreira Ralfen, bie 2lnpl)e gu nef)mcn,

toaren unfere Hintermänner gu un§ geftofeen. unb il^rer toaren toieber

me^r getoorben, ta ftet§ £eute nac^famen. 3«^ QCih alfo toieber benfelben

23efef)l, tia^ ein X^eil ber ;Beute gurücfbleiben unb bie (Snglänber

burc^ forttoä:^renbe§ ^tntxn gtoiugen follte, ficö hinter bem oberften

SJorfprung gu l^alten, ben mir je^t gu nel^men berfuc^en mußten. 3(^

fa^, t)a^ toir bort l^arte Slrbeit finben toürben, benn bort ftanben

toir Sruft an Sruft mit ben (Snglänbern, unb e§ I)iefe fiegen ober

fallen. — ©o mar e§ auc^. 21I§ toir au§ bem mittclften ^uppenranb

l^erüortraten, befc^offen un§ bie ©nglänber l^eftig. 2lber gum ©lücf

l^atten f^erreira unb feine 2;ruppe bie fleine 2lnpt)C bereits erflommen,

unb fo fonnten [\t unS toieber Suft machen, ©o f)alfen toir un§

gegenfeitig. Sd^ faf), 'ba^ unfer ®ott un§ l^alf, unb fagte ba^ aud^

meinen beuten, unb toir fafeten öon 92euem 9Jiut^. Slber glaubt mir,

öon nun an ging e§ I)cife ^er. 2Bir mußten auf bem Sauc^ burd§

ba§ f)oöe ®ra§ ^inauffriec^en öon einem f^clfenranb gum anbern.

3e nä^cr mir fommen, um fo ^eiBer toirb ba§ ©efec^t. Mhtx unfert
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'ifladi^ut unb t^crrctra machen ben ®nglänbern fo toarm, t)a^ ftc

nicftt ttjagcn, l^erDorgufommcn, um un§ gehörig auf» fiern 311 nehmen.

(Snblic^ erreichten mir ben oberften diawt; ber ©ipfel ift oben fiaä^

unb mit einer 3?ei^e bon flippen bcfe^t. 2Bir förnpfen 3J?ann gegen

üJ^ann, aber, fo ju fagen, o^ne einauber fet)en gu föiinen. 2Jlancf)raaI

[inb bie ©nglönbcr an einer ©eite ber Sflippe unb unfere i^eutc an

ber anberen; mani^mal fönnen mir bie Cäuft i^rcr ©eroe^re [ef)en,

unb e§ ift mir noc^ immer ein 9lätt)[el, baß feiner unferer :^eute t)ier

gefallen ift. Unfer gute (Sott muB un§ betoaf)rt I)abcn. 3e^t gießen

fic^ i>k (Snglänber gurücf, unb i^r 6(^ie§en prt auf. 23alb jeboc^

{)öre tc^ an bcm ©etoe^rfeuer, ^a% ^erreira ben ©ipfel auf ber

anberen ©eite erftürmt unb mitten im @efed)t ift. 9lun, backte i(§,

ift e§ Stit, unb ic^ er^ob ben S?opf über einen x^tUbtod, um gum

©ipfel ^inaufgufe^en; ic^ erf(|raf, al§ ic^ bie 3J?enge ber ©nglänber

ha oben crblicfte. 3<^ bücfte mid) mieber öorficfitig t)inter ben i^elfen

unb faö erft je^t, tt)ie gering bie 3^^! meiner Seute unb mie gerftreut

fie mir gefolgt maren. ^a, mein ®ott, in bem Slugenblirf fanf mir

ber Tlntf). 3^ backte: bie (Snglänber fommen unb nehmen un§ 2lIIe

gefangen. 2Iud^ ttiu^te ici), ta^ fie un§ mit bem Sajonet angreifen

mürben, toenn e§ jum 2leuBerften fäme. 3c^ toitt nic^t leugnen, 'üa^

ic^ mic^ bamal§ einer ßüge fc^ulbig mad)te; id^ ^offe, ber liebe (Sott

^at mir öergie^en. 3«^ fc^mang meinen §ut unb rief laut: „^erl§,

beran ! 6c^neII, bie ©nglönber flicken l" S)a ftürmen bie ^erl§ gmifc^en

ben flippen ^erüor, bie binterften fommen im «Sturm fc^ritt baber,

tt)ir ftürmen l^inauf ; id^ glaube, toir toaren ungefähr 40—50 ^ann,

unb bie (Snglänber tttoa 30—40 Schritte bon un§ entfernt. 2ßir

feuern auf fte, fo ftarf mir fönnen, benn fie toaren boUftänbig ol^nc

8c^u^, iDöbrenb irir immerhin nocb tttoa^ S)ecfung Ratten. 8ie ge^en

mit ben 23aj[onetten auf un§ Io§, aber toir toerfen fie gmeimal surüd.

®crabe al§ bie ©nglänber gum britten SJ^ale auf un§ auftürmen,

erfc^eint t^erreira unb faßt i^nen in ben S^iücfen. Sn biefem fritifcben

9J?omcnte pre td^ öon einer britten 6eite fcbiefeen; ©tep^anuS
Xrid^arbt unb 2). 9J?aIan finb berangefommen mit i^rem Häuflein,

unb je^t befommen bie (Snglönber bon brei ©eiten ^^euer. S)abei ift,

mie i(^ glaube, auf feinbli($cr ©eite (Sollet gefallen. Se^t fönnen

fic^ bie ©nglänber nic|t mel)r I)alten; e§ toirb if)nen ju ^eife, unb fie

fliel)en auf ber anberen ©eite ben 23erg ^inab."

9Jiit ditä)t fagt §Dfmet)r in feinem trefflicöen 23u(5c „S)ie Suren

unb 3amefon'§ ©infall": „®bre, bem ®^re gebüt)ret!" 23on bem Xage,

an bem bie 23uren mit bem ©paten in ber ipanb bie üjüfte Umgebung
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S)en!mal für bic bei SKajuba §ill gcfaHetien

englifcf)en Dffisiere.

öcr ^apftabt in ein ^nra-

i)ic§ um[cf)ufcn, &i§ 511 bem

Xagc, an öcni [ic mit bcm

®eiDcI)r im 5Infd)lag 3antc=

füll unb feinen ^-reibeutern

ein: „S8i§ I)icr I)er unb

nic^t tueiter l" entfieöen=

bonnerten, öoben [ie ftct§

3ur 3a^ne ber g-reiljeit gc=

fdjiüDrcn. SBurcn iDaren e§,

bie äur B^it ^c§ SBiUem

unb Stbriaan bau ber @tel

gegenUnterbrücfung unb Un=

gerec^tigfeit fid) empörten.

(S;§ lunren Suren, bic, al§

ba§ cnglifc^e 3oc^ äu fc^toer

unb bie Selöftiguiigen burcf)

bie koffern gu brücfenb

iDurben, erft ben Orange^

unb bann ben ä^aalftrom

überfc^ritten. Sßoc^tfop,

(Spit§fop unb2)oornfop finb

(Sebenffteinc if)rer Saaten."

Buren und JlfriRanacr.

®ic guten ©igenfdiaften ber 25uren, bie luir im SSor^erge^enben

gefc^ilbert ^aben, fiiib c§ bcnn auc^, bie ben unparteüfc^en ^frifanbern,

aelie ha^ ®ebal)ren ber Suren unb ber ©ngläuber bor klugen fjabeii,

©^mpat^ieen für bie erfleren einflö&cn. UeberauS bcmerfenSmert^ ift

ha^ Urt^eil, "üa^ ber Slfrifanbcr ^ofme^r in feinem geiftboßen SBerfc

über bie Suren abgiebt:

^ii) bin meit babon entfernt, bcl^oupten gu icDlIen, ha^ bie

Suren boüfommen ober aud) nur beffer al§ anbere Sölfer feien; fic

^abcn i{)rc g-er)ler, i^re Sorurtfjelte, it)re „(5f)arafterecfen" fo gut iüie

ffber etanb unb jebe§ Solf in jcbcm SBeltt^eil. 2Iber fie finb nnfere

gelben. iUngeiidjtS ber Xljolcn bon 2}^QiubQ unb S^oornfop treten

if)re ed^Qttcnfciten für boS 2luge be§ 3lfrtfanber§ mcit in ben hinter»

grunb. pr ben Suren gilt toie für menig anbere SJienfc^cn ber

2ln§iprud}, büfj man nid)t nad) bem ^leufsercn urtljeilen föHe noc^

bürfe. S)cr g-rembe, ber in föile unfer £anb burc^äiel)t, füt)It fic^
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leidet t3om Suren a5gefto§cn; er finbct feine ^lelbung, feine 3J?antercn,

feine ©ebräuc^e fonberbar unb föenig ansie^cnb. §at er jeboc^ fein

SBertronen gewonnen nnb längere 3^it mit i^m gelebt, fo toirb er eine

anbere 24nfid)t geüjinnen über biefen einfadien, üerfc^Ioffenen 9Kann,

ber fo iDenig qu§ fic^ 3u mad^en üerfle^t unb fo irortfarg ift. ©o

fagt 3. S. ber ©nglänber ?5'- <SeIou§ — ber ben SRotabele je^t fo

energifc^ entgegentritt — m^ gioanjigiälirigem Umgang mit unfern

fientcn, botj fein 23oIf fo üon fersen gutmütl)ig unb gaftfret fei, toic

bie Suren; unb 3- ®- 3)?iüai§, aud) ein (Snglänber, ber jal^relang

im „Sterben" mit S^toclof üan (Stoben üerfe^rte, nennt biefen einen

toa^ren „©entleman". 3» 3Jiuftf unb (Sefang, in ^unft unb 2ßiffen=

fc^flft mcife unfer Sanbumun toenig Sefc^eib; aber bie 2^ugenben, bie

ein 23oIf grofe matten, — ©ranitblöcfe, auf benen <Biaatm gegrünbet

roerDen, — befi^t er in l^ol^em 9)7afee.

•SBie oft f)at nic^t fc^on ber i'd^t, eigenfinmge, conferbatiöe

23urc feinen unfid^eren, attsufd^meigfamen Solfggenoffen in ben ©tobten

gur Ueberlegung unb (Sntf($Ioffen^eit gebracht! Sßieütel 2lfrifaner

finb nic^t — menn bie ßel^ren ber ®ef(^i($te frud^tIo§ blieben unb

bie täglid^e (S-rfa^rung nic^t üerfing, — burd^ bie „alt' ©anaa'§ unb

alt' ©rietjeg" (Dramen öon Kanonen) ber Suren au§ i^rer ßettiargie auf=

gerüttelt morben. 2Ba§ märe au§ bem ©tauben, ber ©itte, ber ©prac^e

ber Säter gemorben, menn bie conferbatiöcn, ftarrfi)pfigen „altmobifdien"

Suren nic|t geroefen mären. ®rum nod§ einmal: (S^rc bem ®^re

gebühret!

„2)a§ menfcblic^e ßeben beftel)t nid^t an^ SBorten unb ©ebanfen,

fonbern üu§ X^aten", fagt ber grofee f($ottifd§e 2)enfer 2;^oma§ Sarlt)le.

9JJit biefem 3J?aMtöb bürfen mir unfere Suren -meffen. ©inb fie boc^

öormiegenb praftifc^ geartet, ßcute, bie mel^r Sßert^ auf gute ®eme^re

al§ auf tiefe ©ebanfen legen. 3^r SCßortfd^a^ ift fletn, i^re ©prad^e

fc^merfäüig; aber fie miffen bie Sobenart eine§ i3anbe§ fel^r genau

abgufdiä^en unb bemeifen fid^ in ber 2Ba^I bon 2lngriff§= unb Ser*

tt)eibiguiig§ftellungen im Kriege al§ geborene f^^Ib^erren. ©ie fc^reiben

gmar feine Sucher, aber if)re Xfjaten fielen im Suc^ ber ®efct)i(^te

öergeid^net. ©ie berfaffen feine ©ebic^te, tiaben aber gu manchem

^elbengebid^te ben ©toff geliefert

5IRufifalifd)e ®enie§ finbet man unter il^nen nid^t, aber ha^

„Serl)aal ber SoortrcfferS" (W ©rjä^Iungen bon ben Xi^aten i^rer

Slnfü^rer) flingt bem jungen ^frifaner mie bie fc^önfte 3)?ufif.

SBir 3ät)len feinen einzigen großen Siebter noc^ SJJaler, ©d^rift-

ftcKer noc^ $P^ilDfopf)en, ©elci^rtcn no(^ ©ntbedfer ju ben Unfern —
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unb bod^ — J)ahtu nic^t btc 23urcn gu totcbcr^oltcn 3J?akn gang ©uropa

mit ©rftaunen unb 23emunberung erfüüt?

S)a5ct toirb 9^ienianb t^nen öorroerfen, bafe ftc in B^^tungcn

unb 3fit[(^riftcn i^r eigene^ 2ob öcrfünbetcn, ober fonft D^eflame

für fic^ gemacht Ratten. 8ie finb cnttoebcr gu bcf($eibcn baju ober

3u ftol3. 8cIbftDcr^errIid^cnbc Telegramme in bie Sßelt su fc^icfcn,

überloffen fie — al§ einzigen Xroft md) einer ^^ieberlage — bem ge»

[erlogenen gcinbe. Unfere beften unb tapferften ^Burcn [inb, ä{)nlicb

bcn alten Römern, gro^e (£(^meiger. ^räfibent Krüger fennt ben

SBcrtl^ unb hk ^unft be§ ©c^meigen^ fo gut toic äßillem ber Sc^meiger

„ber SSater be§ SSaterIanbe§" unb auc^ ber jugenblic^e ^ßräfibent be§

£)ranjefreiftaate§ toeife feine SBorte gu toägen. S)er ec^te ttipifc^e

2lfrifaner glaubt an Xanten, nic^t an SBorte. Unbefnngen unb unbc*

achtet f)ai er toüfte ßänber urbar gema(^t unb auf fef+en ©runblagcn

freie Qtaakn gegrünbet.

©erabe barum fü^Ie id^ mid^ gebrungen, bie guten X^aten unb

©igenfc^aften unferer Suren in ein recfjt ^eHe§ ßi(t)t gu ftellen. ®§

liegt mir fern, fie auf Soften anberer Sölfer ober gar auf Soften

ber 2Baf)r]^eit gu loben. SQ?a^r miß \6) unter aEen Umftänben

bleiben unb öermeiben, ben D^taffcnfiaB o^ne ?flot^ gu fd^üren. 3lber

bie SBa^r^eit ift ein munberlidieS, eigenfinnige§ S)tng; garte ©efü^Ie

f(|ont fie nic^t, 3??enfd)enfurc^t ift i^r fremb, fie fuc^t feine ^Popularität

unb mirb be§^alb üon ber 2BeIt oft bitter gef)afet. ®§ ermarte ba^er

S^iemanb öon mir, ^a^ ic^ nur lieblictje D^lebenSarten mad^e. 2lnfto&

mag id^ erregen, farbIo§ aber fann unb mitt ic^ nic^t fein; mit

meinem ^ßolf ftef)' unb fatt' id)!

Die Ucrfaffuitd der SüdafrikanifcDen Republik.

2ßir muffen auf biefe 2J?aterie, obfi^on fie auf ben erften Slidf

menig angie^enb erfd^eint, be^megen eingeben, ttieil fie ben ^rieg§=

©runb ober, ri($tiger gefagt, ben Sßormanb gum Kriege ben ©nglänbern bot.

S)ie SSerfaffung ftammt üom 13. f^ebruar 1858 unb erhielt am

12. t^ebruar 1889 unb 23. Suni 1890 einige Slbänberungen. ©ic

bcfte^t au§ 220 21rtifeln, öon benen W folgenben bie mic^tigften unb

4arafteriftifelften finb:

2Irt. 2. S)ic 9fJegierung§form biefc§ <Btaatt^ fott bie einer

S^iepublif fein.

2lrt. 3. @ie loill üon ber gebilbetcn SBcIt al§ unabhängig unb

frei anerfannt unb gemürbigt fein.

2Irt. 4. ®a§ Solf fuc^t feine 2Iu§bc]^nung feine§ @ebicte§.



8lrt. 6. ©ctn ©cBict ftc^t für jcbcn ijrcmbcn offen, bcr ftc^ bcn

©cfe^en bicfcr S^epublif uiitcnüiift. 2lßc, bie ftc^ auf bem ©ebietc

bicfcr 9lepublif befinben, ^aben gleiten Slnfpruc^ auf ©c^u^ üon

^ßerfon unb ®igentl}inn.

2lrt. 8. 2)ay 23oIf forbcrt btc gröBtmöglicfie gefcllfd)aftlic|c

i^rcil^ctt unb bic ©r^altung fetne§ ®otte§bicnfte§, bte Befolgung feiner

33erbtnbl{ct)fettcn, feine ©efe^eSunlerftellung, Drbnung unb ditd^t unb

\)k §anbf)abung beffelben.

SIrt. 9. 2)a§ SSoIf toitt feine ©letd^fteßung ber farbigen mit,

bcn meifeen ©ingefeffenen äugefte^en.

2lrt. 10. 2)a§ SSoIf lüitt toeber ©flaöenl^anbel nod^ ©flaücrei

in biefer Dtepublif bulben.

9trt. 12. S)a§ SJoII legt bie (Sefe^gebung in hk ^'duht einer

23oIf§üertretung, meiere au§ einem ©rften unb einem Bö^eiten S?olf§=

raab beftel}t.

2lvt. 13. S)a§ Solf überträgt bie Sßorlegung unb 2lu§füt)rung

bcr (Sefe^e bem @taat§pröfibenten, melc^er gugleic^ tk (Ernennung

aßcr ^taat^btamkn bem SJoIfSraab gur ©ene^niigung üorlegt.

8trt. 18. ^He für bie 2Ißgemein]^eit geforberten 3)ienfte tücrbeu

Don ber Stllgemcin^eit entfdjäbigt.

2lrt. 19. ®§ toirb ^refefreif)eit sugeftanbcn, bod^ foEen 2)ru(fer

unb Herausgeber für aUc 2lrtifel berantmortlic^ bleiben, tk eine

©cbänbung ber ®]^re, Selcibigung ober einen Eingriff auf SemanbeS

(S^arafter in fic^ f^lie^en.

Slrt. 25. S)a§ 5ßoIf oerlangt, ha^ in g-riebenSjeiten entfprec^enbe

3J?aferegeIn getroffen merben, um einen £rieg füfiren unb einem foldien

lüiberfte^en gu fonnen.

2lrt. 26. 3m golle eine§ feinblid^en ©infalle§ oon au^en ift

ein Seber o^nc StuSna^me oerpffid^tet, hü ©riafe be§ ^ricg§gefe^e§

feine Unterftü^ung an3ubieten.

2lrt. 27. ^ein S^ertrag ober 23ünbni§ mit au^märtigen 3)lä(^ten

ober SSöIfern barf angeboten, angenommen unb gefc^loffen merben,

beüor nid^t ber 2SoIf§raab burd) ben @taat§präfibenten unb bie 3}lit=

glieber be§ 2lu§füt)renben diaat angerufen toorben ift.

2lrt. 61. 2)er ©taatSpräfibent roirb burc^ bie 3J?el^rf)eit ber

Bürger, meldie für ben ©rften SSoIföraab ma^berec^tigt finb, gcmäblt

unb gtoar auf bie S^t bon fünf Satiren. @r ift nac^ Slblauf feiner

9fiegierung§3eit toieber mät)Ibar. Um mä^Ibar gu fein, mufe er t}a^

2llter oon 30 Sauren erreicht Ijaben, 3JiitgIieb einer proteftQnti)($en

Slir4iengemeinbe fein unb feine entet)renbe ©träfe erlitten liaben.
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8lrt. 63. ©0 lange bcr ©taat§))rä[ibcnt feine (Se[($äfte ö)a^r=

nimmt, barf er feine anbcren beforgcn, tueber fird)Iic§e S)ien[te

annefimen, nod^ ^anbel treiben.

2Irt. 88. 2IIIe S3e[(i)Iiiffe bc§ 2lu§fü^renben diaa'ö unb amtlid^cn

Sc^riftftücfe muffen aufeer öon i^m audö üom Staats =@efretär unter=

jcic^net werben. —
21I§ toiditigfte ©rgängung ^ieri^u bicnt ba§ ®efe^ üom 23. 3uni 1890

über bie 9fiegclung be§ allgemeinen SCßa^lrec^tS, toelc^eS nad^ftetjenbeö

üorfc^reibt:

Um U^ SOßa^Irec^t in ber 9^epublif 3U Befi^en, muB man 53ürger

fein. Qu. bem Swtdt gelten folgenbe Seftimmungen:

a. Um Bürger gu »erben, mufe man in ber S^lcpubli!

geboren ober naturalifirt toorben fein. Um Sßäl^ler gu fein,

mufe man ha§ 2IIter öon 16 Sauren erreicht ^aben.

b. $Perfonen, bie nic|t in ber JRepublif geboren finb, fonbcm

öon au§märt§ ^ereinfommcn, fonnen ba§ Bürgerrecht erlangen

unb 23ürger »erben, menn fie eine D^aturalifationSurfunbe ertoirft

unb ben 3:reueib geleiftet l^aben.

d. 23on au§tt)ärt§ ^ereingefommene f^r^mbc fönnen gur

S^atnraltfation gugelaffen »erben, menn fie ben 9lad^toei§ bringen,

bafe fie fic^ minbeften§ ä»ei Sa^re ^ier im ßanbe mo^n^aft

niebergelaffen unb mäfirenb biefer 3ftt ben ©efe^en be§ ßanbeS

treu unb geI)orfam gegeigt ^aben. S)ie Sofien ber Slaturalifatton

betragen 100 3J?ar!.

e. ^erfonen, bie unter befonberen SSer^ältntffen bon ber

S'legieruug gnr D^aturalifation aufgeforbert »erben, brauchen feine

3»ei 3a^re im ßanbe ge»Dl)nt gu ^aben, um gur ^laturaUfation

gugelaffen gu »erben, unb fie brauchen aud^ feine S^often bafür

gu entridf)ten. —
S)ie 3J2itglieber beiber Kammern (5ßoIf§raaben) »erben auf oter

Sabre ge»äblt, unb 3»ar befielt jebe berfelbeu aü§ 27 SJiitglicbcrn,

bie in 20 Söal^lbcgirfen gu »äl)len finb.

Ucrwaltuitd und Diplonititie.

2ln ber ©pi^e be§ 6taat§»efen§ fte^t ber SJJräfibent, beffen

2lmt mit einem Sa^reSgcbalt öon 140000 SJit. unb einem 2öot)nung§=

3ufcf}uB oon 6000 9J?arf üerbnnben ift. (S§ befleibet feit 1882

®tepbaiui§ 3oIjanne§ ^anl Krüger, tiefer »urbe 1882 mit

3431, 1888 mit 4483 unb 1893 mit 7881 Stimmen gc»ä^U. ©ein
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(Scgcnfanbtbat toar icbc§mal ©cneral Soukrt, bcr 1183, 834 beato.

7009 ©tiuimcn erhielt.

S)er ©eneralfommanbant crpit 50000 maxi ©c^alt. ©§

tft ber je^t gum brüten SJialc geioä^Ite 5|5elru§ 3acDbu§ Soubcrt,

bcr fett 1896 gugleic^ ba§ Slmt ctnc§ 25iceprä[ibenten ber D^lcpublif

befleibet.

2)er @taat§fefretär bcatcl^t ein ©el^alt öon 46000 ^axl;

gtoei toeitere 3JlttgIicber be§ „2lu§fül^rcnben D^lat^eä" je ein foId^c§

öon 40000 aJlarf.

S)ic 9fiepublif \)at einen ftänbtgen ©efanbten in ipoHanb; e§

til bie§ ®r. SBil^elm ^o^anneS Set)b§. gerner unterfiält fie

©eneralfonfule in Slmfterbam, 33erlin, 23rüffel, !üiffa&on unb l^onbon

;

^onfule in S)urban, granffurt a. 9Jl., ^^uncöal, Hamburg, 2orenäO=

9JjQrque§ unb S^ieapel, aufeerbcm SSicefonfule in Berlin unb ßonbon.

Belgien, 2)eutfc^Ianb, ©nglanb, t^ra^fi'^ic'^^ ipollanb, Stalien,

^Portugal, bie ©c^toeij unb ber S^ongo- Staat laben ^onfulote in

Sßretoria; SSicefonfuIe, begto. ^onfularagenten für t^ranfreic^, ipottanb

unb bie SSereinigten Staaten in ^lorbamerifa befinben [ic| in

So^anneSburg. —
(§:ttDa^ complicirt ift ta^ ®eric|t§rt)e[en. (S§ giebt einen |o|en

®erid^t§f)of in Pretoria. 2ln i|m [inb 6 D^iiditer tptig. Sebcr

JRicfiter üerbanbelt allein unter 3ii3iet)ung einer au§ 9 $er[onen

gcbilbeten Surp. (Segen bie Urt^eile giebt e§ feinen 2öiberfpru4

i5erner giebt e§ einen runbgel^enben ^of, ber im 2)iftrift

3o|anne§burg monatlich, in ben übrigen ^iftriften aber nur gtoeimal

jöl^rlicl Si^ungen abhält. SDic 9?ic|ter [inb biefelben toie bie be§

,,!^ol^en föeric|t§f)ofe§", bie SurQ toirb au§ 9 an htm betreffenben

Orte anfäffigen ^erfonen gebilbet.

2)cn atoeiten Solang nehmen bie ßanbrofteupfe ein. ©ie laben

bei ©treitigfeiten bi§ gum 2Bert|e öon 10000 3J?arf gu befinben unb

fonnen bi§ gu 6 3J?onat ©efängnife unb 25 5J^eit[d)en|ieben beftrafen

unb ©elbftrafen bi§ gur ^ofje öon 1500 2)larf öerpngen.

Slu^erbem finb eine 2ln3at)l öon $]3erfDnen für Uebertretungen

unb SSergetien mit ric|terlic|er Sefugnife öerfe|en. ©efängniffc bcfte^en

in aßen größeren Drten; S)ie SPoIigeimaclt umfafet 1292 2J?ann. —
2)ie innere SSerioaltung erfolgt burc| ßanbrofte, bereu je einer

an ber ©pi^e jcbeS ber 22 2)iftrifte fte|t; in öerjc^iebenen Segirfen

ftet)cn if)m „3)iftriftrabe" gur Seite, bie fic| |auptfäc|Iic| mit ben

Dffeiit(ic|en Slrbeiten, äßegen u. f. to. gu befc|äftigen laben. 2(n ber

Spitje jcber Commune fte|t ein Sürgermeifter mit einem au§ 6 ober
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8 SJZitglicbern gcbilbeteii „^iaab", nur für So^anne§biirg Beftep feiner

(SröBe ujegen ein dlaif) Don 24 3J?itgI{ebern.

S)ie f^-inonsen luaren b{§ 311m 3al)ve 1892 3{emlt($ traurtn,

unb bie Shiggnben überfcfiritten bie (5innal)nicn fo bebeutenb, \)a^ ba§

ßanb eine 3^it iQ'iQ f*^"^^ 8d)ulbanlei^en mit 10 ^^rocent üeräiiifen

iiui&te. @rft biird^ ben ©riafe be§ „(SDlbgefe^c§", burcf) toelc^eS ba§

8iicf)eii iiac^ ©ülb freigegeben ift, bie Wimn aber <Stnnt§eigent^uni

bleiben unb bie ®oIbfu($er einen beftinimten XI)eiI i^re§ ^^ninbcS bem

<Btaak al§ 5)Snc^tfnnnne sa^Ien muffen, ift nid)! nur ))a?) ®Ieirf)geroi($t

tüieber Ijergefteöt, fonbern aEjä^rlid) aud) ein beträd^tlic^er Ueberf($ufe

öorI)aiiben. —
2Bq§ U^ ©c^ulroefen betrifft,

fo befinbet ficfj in Pretoria ein

©taat§gQmnafiuin, beffen Untere

rirf)t gabelt. ®ic eine 2lbtOeilung

bilbet bie 3ö9li"9^ für ba§ ©tu=

bium auf europäifc^e Uniüerfitäten

au§, bie giueite bereitet fie für

ben :^efu(^ Don SergmerfSfc^uIen,

ßet)rer= Seminaren ober 2aut)'

mii1I)fc^aftti(^en ^Dd)f(^ulen üör.

2(uc6 eine p^ere Xö(^ter)rf)u(e ift

1893 in ^Pretoria eri3ffnet mor»

ben. — 2)ie übrigen 6cl)nlen

be§ £anbe§ 3erfnIIen je nac^

Sebürfni^ in G'lementarfcbulen,

meldie Unterrii^t in ßefen, Schrei*

ben, D^ieclnen, biblifc^e (Sefcl)ic^te,

Singen, ti\m^ ©ramatif unb

^eimat^Sfunbe erttjeilen, unb in
Dr. Wilt ^of). QetjH.

2JJitteIf($uIen, in benen eine ^-örtbilbung jener t5^äd)er ftattfinbet unb ©eo^

grap^ie, ©eometrie, ^cic^nen, 9laturfunbe unb turnen ^in^ufommt. Hn
Staatirjufc^uB toirb für biefe ©cbulen etma eine brei^uiertel 3}Ii[IiDn jäl)r=

lid) üeranSgabt; \)k llnterric^t§fpra($e ift afrifanifc^^J^oHänbifd). (S§ be=

fte^en au^erbem uod) eine JReitie bon 5J5riöatf($uIen, namentlich cnglifc^en.

^o\U, Xelegrap^en= unb neuerbing§ anc^ ha^ XetepI)onmefen finb

für bie Sebürfniffe böUig anSreic^enb organifirt, unb ta^ ©fenbaljus

toefen l)at toä^i^iiL be§ legten 3Qf}r,^ent§ gemaltigen 9tuffcbmung

genommen. 2)ie 2{n§fn^r befc^ränft ficf) auf ©olb, ^oljien, SBoUe

unb :öÄute; bie (J'infuljr Ijat in ben legten Sahiren foloffal an Uinfang
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gclDDinicn unb ü&erfteigt au 2Bert^ iiid)t uiimefentlic^ btc ®hifut)r, iuo=

für in crfter dlül)t ber 2lu§bau bc§ ®i[eiibal)niDefcn§, bann aber aucf) bie

Sebürfniffc für ben banial§ fdion brcljeubeii^rieg in Betracht fonimen.

Smnicrfiin öjucft§ bie 2Iu§fu^r in ben Ict3ten Salären gang bebcutenb:

1895 betrng fie nur 8V2 HJ^ittionen Slilogramm, im 3nl)re 1898 fcd)§

Wlai inef)r, nänilid) naijeau 51 '/g ÜJ^ifliönen Kilogramm. a}JcI;r al§ bie

§älfte ber 2Iu§fuf)r ging über M^ ^öplanb, niet)r al§ ein 2)rittel über

2Drcnso=3Jlarque§ unb ütoa ein 3ct)ntcl über S^atal. S)ie §auptau§^

®iienbal)u5rücfe über ben Dranjeflufe.

fu^r befielt in @teinfDl)le. 3m So^re 1896 irurben 3880, im 3a^rc

1898 f(f)on 38777 Sonnen toJilc au§gefüt)rt. 2)ie ^D{)Ienau§fur}r

unterhält fcfion jc^t in 2oren5D = 9)?argue§ mehrere 6cf)ifffat)rt§Iinien

unb nnrb tüQ^rf($einIirf) eine§ 2:age§ bcr ^aut)tliefernnt aller afrifanifc^en

®ifenbal)n=®efenfc{)aften merben. 2)ie Sto^Ienminen befd)äftigtcn am

1. 3annar 1899 391 2öei§e unb 6901 dltQtv. Seit 1893 t)üt fic^

Die ^Dfjlengeminnung faft um ba§ 2?icrfncöe gefleigert. ^thtn ben

^Dl)Ienbcrgmerfcn fommen ^k S){amanien= unb ®ölb=äJliuen am meiften

in 5BetracI)t. 2lud) Stupfer =, «Silber = unb S3Iei=23ergiDerfe f)aben fc^cn

eine Dielücrfpredienbe (Sntmicfelnng genommen.
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Die Engländer«

Ctidltina als Kuiturträdcr.

©tn§ gilt in ber ganäcn Sßclt al§ fcftfte^enbc Xf)aiM^, namli^

bafe fein anbcre§ 35r)If bic mobenien förjeugniffe ber Snbuftric mit

folc^cr Sdincüigfeit über bcn ©rbbatt öerbrettct föic t>a^ englifd^c.

^iä)t nur bic ©nglänber [cIBft, fonbcrn aud) i^rc ©egner bcäeic^ncn

8llbion'§ Bö^nt al§ „5)StDnicre ber Kultur", \)oä) ber ^iftorifer mufe

gu biefem ßobe toe^mütl^ig ben ^op\ fc^ütteln.

2Ber l^eutc bie (Snglänber mit ben Sren, bcn Snbern ober bcn

Suren bergleid^t, ber toirb, obfd^on ja and) bic ©nglänber mand^en

unangenehmen S^Q an fti^ l^aben, gtoeifettög ben, Umgang mit biefen

tocit bem 2Serfet)r mit ben anberen genannten 3SöIferfc^aften öoräie^en.

S)cr Src öDu l^eutc ift ein befttalifd^-ro^er ©efcHe, ein öer»

fommencg ©ubject ol^ne (Sbelmut^ ober ©efü^I, ein Dtaufbolb unb

©(^nap§[äufer. 2Ber aber l^at ta^ ^olt bagu gemacht? — @c^on im

fünften 3a^rf)unbert unferer 3eitre(^nung tourbe Srianb jum ®]^riftcn=

ll)um befe^rt, im fiebenten nannte man e§ toegen feiner t^römmigfeit

„bic ^nfcl ber ^eiligen", titoa^ fpäter gogcn irif($e 3J?ön(^e nac^

S)eutfc^Ianb unb legten bort ^löfter an, bic fic^ burd^ SSerbreitung

Don ^unft unb 23ilbung Ijeröortl^atcn, bann galt c§ al§ Sjßflanäftättc

ritterlichen ©inne», enblicö cntmictelte e§ fic| 3u einem blü^enben

Onbuftrielanb, ha^ fid^ namentlich mit ber gabrifation öon 2öoIlen=

maaren bcf^äftigte unb bann? ^a, bann tourbc Urlaub, toeil e§ am

fatf)Dlifc^en ©tauben feftl^iclt, bnrc^ ^rieg§3Ügc öon ©nglonb untcr=

morfen, ta§ ©igcnt^um fonfi§cirt, burd^ SSerbot be§ 2lu§fu^r§ bon

SBoümaarcn t)a^ ßanb an bcn Settelftab gebrad^t, bi§ fc^Iiefelic^ um
bic 3Jiittc be§ nun su fönbc gegangenen Sal^r^unbertS bic ^ölftc ber

©intoo^ner mcber lefcn noc^ fcfircibcn fonntc unb ber 9^ationaImDl)l=

ftanb trauriger al§ in irgenb einem anberen li^aubc ©uropaS befc^affen mar.

©citbem t)aben fic^ bie SSer^ältniffe ctma§ gebeffert, mcil bic ^älftc

ber 3ren au§gemanbert ift; tieutc beträgt bic 3ö^I ^^^ i» Srianb

anfäffigen Sriänbcr tro^ bcrI)äItniBmäfeig ftarfer SSermc^rung nic^t
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gang 43/4 SD^iffionen, ü)äf)rcnb man 1841 faft 8 V4 3J?itt{oncn (SlntDo^ncr

3äf)Itc. 2Ibcr (Snglanb ^at auc^ „®rofee§" geleiftct, e§ ^at angeblich

über 9 2J?iIIiDncn 5J3funb Sterling gur Xilgung bcr burcf) [eine eigenen

3JiaQBnal)men oerurfac^ten ipunger^not^ beigefteuert, unb fo oiel für

ha^ (gc^nlmcfcn get^an, bafe nicf)t me^r bie ^älfte, fonbern nur noct

ein Viertel ber 3ren ofine jegliche €c^ulbilbung geblieben ift.

Unb Snbien? ©§ gab cinft eine 3eit, tt)o bort ber 6i^ öon

^ot^k uub S?unft toar, eine 3eit, ©0 man e§ t)a^ 2ßunber= unb

9J?Qrrf)enIaub nannte, mo man uic|t genug Don ben €cf)äöen feiner

9iabob§ äu berichten icuBte. .igeute ift ta^ ^inbcu mert[)DDaer i^UU

fteinc tro^ ber „geregelten Siamantcnfuc^e" eine Seltenheit, t)a^

©über ift enttoertl^et, bagegen pren mir atfjäbrlic^ Don bem Sluftreten

ber ^ungerSnot^ in größeren Se^irfen unb öon (Spolera ober anberen

anftecfenben ^ranfReiten. 2)lerfroürbig! Sn bem einft fo mot)I^abenbcn

Srianb, in bem einft fo reichen Snöien — ^unger§not^! S)a§ finb

bic Segnungen englifc^er Kultur! SIber ein§ Ratten toir beinahe Dcr=

geffen: früljer ftarben bie Opfer ber §unger§not5, o^nc baB man ftc^

um fie fümmerte, öerlaffen auf ber ©trafec — l^eute fommt eine

milbe englifctie 2)amc, bereinigt ein ^albe? 2)u^enb Stcrbenber ober

me^r gu einer ©ruppe, nimmt eine 3)lomentp^otDgrapt)ie auf unb

fcnbet fie an eine englifc^e illuftrirte 3citung. Unb menn bann eine

cngUfc^e Wi^ in ber §eimat^ ha^ 23Iatt in bie ^änbe befommt, bann

mifc^t fie c|ne Xt)ränc au§ bem großen fc^önen Siuge — in memoriam

fame absumptorum.

SQBie gut unb eifrig fie finb, biefc jungen britifc^en Samen!

(Sin englifc^e§ 23Iatt berichtete fürslid): Xritt M eine junge S)ame

fräftigen 8c^ritte§ an ben Dberargt cineg ^ofpital^ in ^apftabt,

„^ann ic^ irgenb tttoa^ für bie SSertounbeten t^un?" — „SBeiß ic^

nic|t," giebt ber alte SJ^arineargt furg inx Slntmort. 2)ie S)ame lä&t

ftd) nic^t üerblüffen, fonbern fteuert bireft auf ein ßranfenbett gu.

„S)arf ic^ bielleic^t 3^r ©efic^t mafc^en?" — „3a," fagt ber 2Ser=

munbete, „aber Sie muffen fic^ beeilen, bcnn in äel)n 2J?inuten ift

ärgtlidie Sfieöifton unb ic^ f)abt noä) gtoet anberen S)amen üerfprocfien,

bafe fie mic^ oor berfelben mafd)en bürfen." —
Unb mie fteöt e§ enblic| mit ben 23uren? ^eute ift bic ältere

©eneration berfelben tf)at)äc^li(^ ungebilbct. Dlamentlic^ an ber ni3rb=

liefen unb ber meftlidien ©renge fielet man meift eleuDe -^elim^ülten

mit Stroljbäc^ern, unb bie 23emo^ner berfelben finb arm unb flumpf*

finnig, unb iörc Sebürfniffe befc^ränfeu fic^ auf ba§ 9?Dt^iüenbigfte.

BlDifd^en i^ncn unb ben Sauern be§ 3J2itteIalter§ ift fein großer
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'3)a§ ISingangStljov beö alten ()oIlänbifc^en SafteUö in ilapjtabt.



25ie SBuren einft unb jc^t. 4:)

Untcrf^lcb. 2l6er mx trägt bie 8cönlb baran? — S)n§ alte r)ü(Iänbtf(f)C

^aftcü in Stapftabt mit [einer ätcet Sa^i'^nnberte alten ©locfe, bn^

^cnte al§ S^oferne für englifc^e Gruppen benn^t luirb, bie alic

9kforniirtc ^ircfic, ber Sotaiiifdie ©arten mit feinen 23aumricfen, ber

jcgt qIö Sportpln^ für (Sng(anb§ 3ugenb bient, — biefe gef)eiiö=

iDÜrbigfeiten geigen un§ bie alte 5tapftabt unter fioUänbifcijer ^kgieriing.

2Iber (Siiglanb f)at bie ©innjö^ncr üertrieben unb biefe tonnten it)re

©ebäube ui(^t mitnehmen, fonbern mußten fie ben neuen Ferren über=

laffen. ^aik man fie an i^ren bann gemäl)lten äßol^nplägen in 9tu^e

gelaffen, fo mürben allmä^lic^ neue bauten üon S3ebeutung cntftanbcn

*>*i\

•r'^fTv

„j^^

^gV »mTarctic OCEAN

SSerl^clIunfl ber englifc^en (See^Slreilfräfte.

(3la<^ einet Sfiäje ber „3Konting=spofl".)

fein, ober fie mürben toie ein 2ßilb bnn ?icucm ge^e^t unb mieberum

getieft. S)e§tijegen ift ha^ Surenöolf gum 2:^eil üerfommen, b. ^.

menn mir bcn fogenannten ^ultursuftanb at§ Sßert^meffer betrachten.

2l5er ein großer 2;^eil ^at fic^ auc^ fi^on mieber in bie §ö^e gearbeitet,

unb Xxan^Mal toürbc bei gleicftmäBiger gortentmicfelnng in bem nun

begonnenen Sa^r^unbert toieber feine D^oHe unter ben tulturbolfern

fpiclen. ©otttc e§ aber in bem aufgebrochenen Kampfe unterliegen,

foöte e§ ben „Segnungen" ber englifc^en Sfultur untertDorfen toerben,

bann irerben balb bie 2)iamantfelber unb ©olbgruben üerfiegen, unb

bie öunger§not^ mirb i^r bleic|e§ Slntli^ ergeben mie in Srianb, mie

in Snbien!

I. 'x^ü. (stmditt. *
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eitdlifcfter Eidcnaünkel.

®§ tft, tDic U)ir fc^on jagten, feine %vaQ(, ba& bic (Snotänbcr

bcn metftcn ^^ationcn öorauS finb. S^rc (Energie, \l)vc 2}JannI)aftigfeit

unb ifire guten ©ittcn fiebern i^nen mit dltdjt in bcr ©efdjid^te einen

l^erüorragenben ^la^.

Slllein i^nen fel)lt bie ©d^ulung, bie (iKe groBen 23ölfer bur(^=

machen niufeten, bie ßaft fc^ioerer ®e[c|icfe. @ict)er auf i^rcn unfein

I)au[enb, auf benen fie S^ienianb Iieimfuc^en fann, njotjüjabenb t)ur(^

bie 2lu§beute reicher Kolonien, J^aben fic W ni3tl)igen 3JIitteI eine glotte

au§äurüften, mit ber fid^ momentan feine 6cemad)t ber SBelt meffen

fann. 2)iefe %n\it üon ^eii^t^um, öerbunben m.it einer in öieler

Seäic^ung nact)o^men§tüert]^en D^ücffid^tSlofigfeit i^at fie 3U obfolutcn

23ef)err[d;ern il)rer Kolonien gemacht.

SIßein fie beginnen, bie folgen ber nationalen 6ic^erl^eit su

tragen, ^ein S^ationalunglüdf ^at bie Bürger hahin gebracht, bie

2ßaffenpflid)t felbft au35uü&en, fein broI)cnber ^adjhav gtoingt fic 311

fteter ^rieg§bereitfd)aft, feine nationale Slrmut^, bie $]SfIugfd^ar felbft

in bie §anb 3U net)men, fo ift ber beginn einer burd)fcl)niitlt(^en

2SeriDeicI)lic^ung an allen (Sdfen unb (Snben 3U fpürcn.

®a ba§ %t])kn nadibarlid^er ©efa^ren bem ©emeinnjefen eine

gctoiffe D^lul^e giebt, fo tnar aud^ ba§ poIitif($e 3"fanimenraffen be§

QtaattQ nid)t fo not^menbig, mie bei ©taat§förj)ern, hk mie 2)eutf(:^=

lanb in bicfer 23e5iel)ung auf bem Qui vive! fielen muffen. S)ie

frülje (Sinfüf)rung liberaler Einrichtungen 3U einer DoKig parlamentarifrf)en

9fiegierung§form ift bat)er für biefe§ 3nfelDoIf of)ne ©efal^r unb mürbe

ba^er auc^ gefe^Iic!^ el)er angebal)nt al§ in ben übrigen D?eid)en.

9lun imponiert, befonber§ oberflächlichen Beobachtern, ta^ auf

grofee 2So!^I^abenI)eit unb bequemet (Srtoerben ficf) grünbenbe englifc|e

SBefen, ebenfo bie Entfaltung bc§ 9^eic^t^um§, ber au§ Snbien ober

anberen Kolonien in (Snglanb gufammengetragen ift, unb cnblic^ erfc^cint

üielcn politifcfien 8cf)männern bie englifdje Bermaltung 0I0 ha§ Sbeal

ftaat§männifc^er Drganifation.

Wlänntx, bie tiefer in \)a^ SBefen unb J^reiben ber engtifc^en

Station l^ineinblidten, urtfieilten fd^ärfer. 80 fprac^ ber bamalige

3J?tnifter öon SiSmarcf im Sa^re 1864 3um Serfaffer biefcr 23Iätter

bei längerer Erörterung ber grage einer englifcbcn Sntcroention im

fliege mit 2)änemarf 3iemlic| abfällig über bie militärifc^en Seiftungen

be§ 3nfeIüoIfe§, unb auct) ©eneralfelbmarfd^aß 2)loItfe t)at fid) ä^nlic^

nic^tac^tcnb über ©ro^britannien» $t^oIitif au§gefproc^en.
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Die rofialc Cage in Englattd.

©in ©(^trcbc, Steffen, fagt gelegentlich bc§ 2lnfel^en§, ba§

®nglanl)§ likrale 8taat§aftton bei Dielen noi^ genießt:

2Bir fönnen fc^on jet3t tüa^rnel)men, ha^ bie tüirt^fc^aftlic^en

unb pDlitifd^en ^^ovtfc^rittSft^lüärmer ber 50er 3a]^re firf) über bie

2lrt bei 8egeng gctäufc^t fjabcn, ben ber „tyort[($ritt" ber 2)?en[c^^eit

befc^eeren follte. 2)ie gepriefene unb o^ne ^tt^eifel übertoältigenb

niäd)tigc moberne 2lrt bon 3nbuftriQli§mu§ unb ^ommer5iaIi§mu§ ^at

ben SBeltfi'iebcn nic^t im befolge gehabt, ^m ©egcnt^eil tourbe fie

Sur mittelbaren, tief in ben ®ang ber (Sreigniffe eingreifenben Urfac^c

bafür, bafe toir nun einen SSeltfrieg befürchten muffen, ber in ber

@ef($ic^te ber SJ^enfc^l^eit nic^t feineSgleic^en ^at — einen Srieg, in

ben aUt fünf SBeltt^eilc sufanmien ^ineingeriffen merben, unb in bcm

fie bie 2eben§intereffen i^rer groB^n Stationen aerben ouf bem ©ptelc

ftetien fe^cn.

©nglanb gtoingt ber 3JlittoeIt bie unangenel^mc 2Iufgabe auf,

fc^neÖftenS unb enbgültig bie ©rbfugel in eine Slnja^l poIitif(^=

fommergieEer „Sntereffenfppren" ober gerabegu in 5 ober 6 unförmliche

Eöeltftaatriefen 3U gert^eilen.

©uropa l}at 3 über 4 ©rofemäd^te, 2Ifien faum 1—2, SImerifa

eine. — 2)ie übrigen (Srbt^eile finb in ber ^auptfoc^e nur „X^eilungl*

gegenflänbe".

2)er Sol^n S3uII ber SSorbäter l^atte al§ Saterlanb ©rofebritanien.

©ein moberner D^ac^fomme bagegen mirb öon ber ßogif ber Serpituiffe

genijt^igt, fid| al§ Bürger üon ©röBerbritanien gu füljlen.

3m laufenben Sa^junbert ^aben ficf) bie (Snglänber mel^r unb

mel^r gu einer Station üon ©tabtbeiüo^nern unb 3nbuftriearbeitern,

üon i5^abrifanten, ^aufleuten unb Suc^^altern üermanbelt, bie ejportiren

über öerfaufen muffen, um genug 3um Seben gu ^aben.

(Sans fönglanb n)eift bon 3a^r gu Sa^r banac^ ^in, in biefelbe

l^eifle Sage gu fommen, mie ein gro^eS %ahx\t' unb ©Ebortunterne^men,

t)a§ bie ©igent^ümlic^feit ^at, ha^ fein 2lrbeitcr= unb ^omptoirperfonal

unüermeiblic^ antüöc^ft unb unmöglich an anberer ©teile äJerbienft

finben fann. S)a§ get)t, fo lange ber 2lbfa^ gut ge^t unb ber 3J?arft

erweitert Jrerben fann. ... 2)ie gange ^errlic^teit ftürgt toie ein

Slarten^aul gufammen, fobalb ungünftige Seränberungen eintreten.

©c^ön öür bcm Kriege t)ielten Henner ber britifc^en 23ert)ältniffe

bafür, ha^ ©nglanb faum bünbniMö^ig fei, fönbern fic^ ftet§ auf

feine splendid Isolation gurücfgieljcn merbc. ©ein §afe ift befonberS

4*
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auf ®cut[(^Iaiil) gcrid^tct, tccil tf)m i)a» auf bcm SBcItmarfte Sfonfurrcng

niac^t. 2)enu 3ol)u SuU ift tu crfter ßiuic ^aufruauu uub feiu

gröfetcr ^^^-cfiler aU SBeltflaatömanu liegt barin, bafe er fic^ faft au§=

fc^IieBIic^ Dom faii[mäniii[d)cn Snftiiift leiten löBt.

2)a§ milbere Srjftcm, au§ bcu ©c^mar^cn ,,freie i^o^narbeiter"

3U mad)cn, ift ber reine §unibug unb grüubet fic^ auf bte rcinfte

S*reibeuterei. Um freie ßo^nfflüDeu 3u befommen mufe man bie 3Kenf(^en

tu oEeu Sänberu crft üou if^rcm (Sigent^um befreien, inbem mau fic^

2ant uub Aperben ber ©c^tüaräen aneignet 2)arau§ folgt mit milber

S'iottiipenbigfeit, "t^a^ ber ©c^ffiaräe — o^nc t}a^ iia^ D^lepetirgetocl^r

feine blutige SIrbeit in gar gu ffanbalöfer Sßeife fortäufe^eu braucht —
für 'ütn aßeißen um ßol^n arbeiten mufe, um nic^t gu Dert)ungcru.

Uub bamit ift bann bie maljre frieblic|e 3iöiIifatiou§arbeit gtücflic^

unb nad) Söunfc^ in (Sang gebracht.

DI)ne i^reibentcrtalent feine ^olonifation im großen ©til.

Slfrifa mirb öon großen Slftiengefellfc^aften gioilifirt, beucn "bit

englif($e 9iegierung in mo^ImoKenbfter äöeife ha^ 9ted)t ertl^eilt, gum

Setriebe ber t^'xdbmttxti, 9legerf($Iäc^terei unb ßobnfflaöcrei, Gruppen

au§3urüften. 3amefDn§ 3^J9 ß^i^b barum Don ben eckten ©ö^nen 21Ibion§

ül§ ein trefflicher ©port angefel^en, 3u bem ©nglanb al§ f)oä) über

üße 3taffeu fte^enb ein Slnrcc^t I)at.

2)ie (Snglänber fteßen in Snbien Sahnen unb Kanäle für i^rc

eigenen 3ntereffen ^er, beanfpru($en jeboc^ für S^tec^nung ibrer

Ingenieure uub Beamten fo ^o^e l^öl)ne unb laffen biefe nacfi furjer

2)tenftäeit ficö mit fo ^of)er — oon ben §inbu§ bega^tten ^JJenfion

nac^ (Snglanb äurücf^ie^en, ha^ bie gan3e ©ac^e, Dom ^inbuifdien

©tanbpunfte betrachtet, ruinirenb airft. — ^ngmifc^en laffen bk

fparfamen (Snglänber jebod^ bie ipinbu§ nid^t nur t)it foftfpieligen,

burc^ englifc^e Uebergriffe ^eroorgerufenen unb in rein britifc^em

2J?ac^tintereffe geführten ©ren^friege oben im ^imala^a bcga^len,

fonbern laffen fie auc^ mit ®elb unb mit Gruppen am ©ubanfelbguge

in ®gt)pten unb SranSoaal tt)eilne^mcn

!

%nx bie ©uglänber — Dom 5)5air h\^ gum ipafenarbeiter —
gilt in DoEftem 3J^a&e ber tieffinnige 3J?oralfprucö : notlmig succeeds

like success, b. 1^. 9^i(i)t§ ift erfolgreicher al» ber (Srfolg.

S)a^er ift Don einem äielbemuBten ©treben nac^ 21u§gleic§ smifc^en

ber I)ier DoIIig bemofratifc^cu, bort ebenfo DoEig ariftofratifc^en ®ang=

art nictjt bie D^ebe. 2)en fc^iec^teftcn ererbten SSerpItniffen giebt er

ben S3or3ug — they work, you knowl (3Jian fommt mit i^ncn

ja au0!) 2Bie lange? Sanac^ lüirb nic^t gefragt
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3){c englt[($e Scmofratle tft be^^alD aud^ in bcr Xl^nt ein t)cr=

tDorrene§, oft recl)t pliimpe§ unb tiifonfecjueiit prafttfc^cS ©t)fteui,

öerniöge beffen bie (Snolänber ficö ba§ SJJofe bon ©elbftregierung

fc^affeii, bei bem [ic fic^ lüol^l 311 befiubcii meinen. 2)ie[er bemDfrati|d)en

©runblage entfpric^t felne§iueg§ bie grofee 8elb[tänbigfeit ber 91egierung,

benn: „2öer einmal 9}^itglieb eine§ liberalen ober fonferüatioen tabinel§

geroefen ift, mirb gemöljnlic^ in feine ober eine p^ere ©teßung mieber

eingefe|3t, menn feine ^t^artei ha^ nädjfte 3)Ml toieber an§ Dfluber fommt.

@ie arbeiten bann für bie «S^rigen tüeiler. "2)ie abgegangenen 3}linifter

fi^en in ber Dppofition unb nörgeln an ben ^Portefeuitleträgern ^erum.

@ü lange ber 2)iinifler im ^mte ift, ift er ancö abfolut unb unabhängig.

®§ flingt fo fc^öu unb rüt)renb, ha^ „ba§ ^Parlament in

SBeftminfter bie l^odifte 23eI)Drbe für tia^ inbif($e ^ßafaffenreic^ fei."

^Ijatfäci^lic^ aber merben bie ^ngelegenl^eiten biefeS 9^eicl^e§ „ftet» üor

leeren Sänfen bef)anbelt".

3a al§ „oberfte Seitung" be§ 2BeItreirf)e§ ift \)a^ Parlament

3UtoeiIen fogar öon negatif er 23ebeutnng ; benn feine enblofe ^lebemut!^;

feine munberbar fd)toerfälligc ©efdjäftgorbnung, feine ^nljigfeit, bie

3JJinifter auf taufenbfad) unermartete SBeife in SSerlegenfieit gu fe^en,

ift für bereu i^eifle Slrbeit pcf)ft ftorenb.

©§ fc^eint, ta^ bie fonferüatiöe ^Partei in (Snglanb fretig an

^raft annimmt — unb al§ ob ber ßiberaliSmu» eine tocit flüchtigere

®rfct)einung märe al§ ber Eonferüati§mn§.

Wan fönnte ben engli)c^eu Sionfert)ati§mu§ gerabegu einen

bemofratifc^ aufgeflärten, feubalfapitaliftifdien 2(riftofrati§mu§ nennen.

2)ie englifc^e S)emofratie ^at bafür einen anberen Shq, ber i^r üößig

eigen tft: S)a§ S^erlangen, fic^ al§ fo3ial beffer, auf eine für bie ©elbft=

liebe fc^meic^el^afte SSeife fo^ial öon anberen gefc^ieben gu füllen,

ift eine öorf)errfc^enbe Se{benf($aft unter (Snglanb§ 2of)narbeitern ebenfo,

iDie unter beffen Wiitid-- unb Dberflaffen. ®iefem ©runbe entfpringt

aud^ too^l eine anbere ©rfdieinung:

S)ie berI)äItniBmäBig friebli($e $p{)t)fiognomie be§ fogialen @ng=

Ianb§ f($eint nic^t ba^er gn rül)ren, ha^ bem ßanbe tiefgefjenbe fogialc

SJlifeoerpltniffe . . . fehlten, fonbern ^a^ bie 2lrbeiter toeniger toeit=

gerjenbe ^orberungen erfjeben unb bie politifd^ unb toirt^fd^aftlic^

§errf($enben größere 58ereitmiIIigfeit geigen, 3lü(Jfid)ten gu nel^men unb

3ugeftänbniffe gu machen, al§ t)aQ in anberen ßänbern ber g-att ift.

2)er englifc^e Ölrbeitcr ift frei; ha?> nü^t i^m aber nic^t§,

ba er in ber ©emalt ber Arbeitgeber ift; feine S?raft befte^t baber

nur in ber Drgantfation, ^5a<i)öereinigung (Trade-ünions). ©r meife.
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\ia% c§ feine X^eoricen ober D^aturgefe^e gießt, [onbern bafe bon ^aß
ju %aü je nad) ben Slonjefturen be§ 2)]arftc§ hk ßof^nberljältniffe gu

orbnen finb.

3}?crflüürbig ift e§, ba& ber englifc()e 2Irbeiter (im (Scgenfa^ gum

beutfcf)eii) ein geiuiffeS 8nob6ert^um befi^t. Sei* 2J?a|cf)iiienarbeiter

fietit auf ben gemö^iilic^en OIrbeiter lief ^erab uiib ber Unterfc^ieb öon

10 3J?. im 2Bo($enüerbienft faiin e§ gipei 2(rbciterfamilicn faft unmöglich

macf)en, mit eiiianber ,3u üeifel}reii. 2Im loeiteften auSgebilbet ift biefc

©nobbert) in ben SJiittelflaffen.

EttdlifcDe Gcntictncn.

Sev große Uiiterfdjieb gmifc^en 2)eutfrf)Ianb (menigften§ bem

norblidjen) unb ©roBbritannien ift, ^a^ gu einem fögenannten ©entleman

hü uii§ nur mafellofe, e^renljafle SSergangeu^eit geprt. Sagegen ift

e§ unb tü'ixh man in ©nglanb fc^on unb nur (Sentleman bann, toenn

man 3U ben reichen golbbefi^enben klaffen geprt.

Unter ben Krämern ift nur ber ©roBböuDler ein ©cnticman.

2tudö Sabrifanten fönnen (Sentlemen fein. 23anfier?, t^^ouDSmafler,

2Jiilitär§, 23eamte, Quriften, @eift[td)e unb pfjere Se^rer finb an fic^

felbft ©cntlemen. Sagegen finb ©c^riftfteHer, ^ünftler unb Sü^nen-

fünfller ebenfo tnie bie Ster^te nur au§na^m§meife al» ©entlemen

ansufefjen — nämlic^, toenn fie i^re intelleftueüe ober äftljetifc^e lieber:

legcnbcit über hm gemö^nli($en (iiJelbp^ilifter öerbergen unb i^m im

Xalent für ha^ Suiammtn^ä^axxtn üon ®elb äf;nlic^ finb unb

toie er ein foftf})ieIige§ ßeben füfiren.

Sie englifc^e 2Iuffaffung üom 2öefen eine» ©eutleman bilbet

eine eigcnt^ümltc^e, in ©uropa üernmtfilic^ atlcinfteöenbe f^orm üon

2Iriflofrati§mn§. 31I§ Siegel gilt, ha\i man sum ©entfcman geboren

unb ersogcu teirb ober e§ aucö nie anber§ mirb al§ in ber ll)een}affer=

feutimentaten, fosial bollig toerti^Iofen S3ebeutuug eine§ eb(en 9Jlanne§

o^ne „refpeftable" 8teIIuug in ben Stugen be§ bemofratifc^en enobber=

fanati§muy.

§at fi(^ unfer ©entleman üon reichen (SItcrn geboren tocrben

laffen, fo manbcrt er in bie grofeen ©Icmentarfc^ulen, bie gleichseitig

iljoapenfionate eigene für ©entlemen finb. (^oftet jäf)rlic^ 3000 Wl

JlbgangSprüfungen legt man il)nen al§ unangenehme 3^0^^^^ ^'^^^ Q^t'O

einen jungen 3Jiann burd) ^reffen • bi§ gum Offizier gu bringen,

foftet ettoa 17 000 m.

Um im ^iüilen englifc^en @taat§bienft l^oc^ su fteigcn, ift e§

nur nöt^ig, nac^ 5lblegung einer feljr elementaren $|>rüfung bei einer



56 ®ejc^i(t)te.

53eprbc al§> (2d)reibcr etnsutretcn. 5)ic llniöcvfität§bilbmifi tuirb auc^

für ©laatgämter immer inclir fcei ©eite gcbränQt unb eine 2lrt

proftifdicr ;i^eIjrIing§öDrbiIbung an bie ©teile gefegt.

2)er l^cln-erberuf (nur nic^t für 5ai§Iänber) ift brüben einträglich.

2)er ©trettor ber ©ct)ule in ©aton foll eine ©inna^mc öon 90000 2)^

l^abeu. S)ie übrigen ßeljrer Ijaben 7—11000 3Jc. ©c^alt, luenn fie

fein ^enfionat Ijaben, menn fie ein foIc^eS betreiben, ein 23rutto=

einfommen Don 80000 3J^. S)er 2)ireftDr in SJJarroU) luirb auf

145000 m. iäl)xlii^ ßefc^ä^t, öon benen 30000 m. \)a^ ©el^alt

bilben, u. f. to. u. f. to.

©ebäiibe ber ßonfolibateb ©olbfielbS of ©out^ Slfrica.

Jiauptquartiet ber Unjufriebenen rcäl^renb ber Sof)anneSburger Unrul^en.

S)er lo^nenbftc Seruf ift, njie überaE in ber .SBelt, ber be§

9lec{)t§antoQlte§.

©ine 5|3farrfteIIe gu befommen ift oft ein reine§ §QnbeI§gefcf)Qft.

SJIand^e ©teßen tocrben bielfad) im offenen 3)hrfte an ben 3}ceift'

btetenbcn üerfanft.

^a§ Söort englifd)er „Komfort" flingt nur gemütfjlic^, ift aber

ni(^t§ al§ eine äußere 3:)efDrattDn, um nngemütt)Iid)e 3uftänbe 5u

nerljängcn. S)er moberne ©nglänber ift uänilic^ fein %xnmh be§

©effigcn, fonbern mcljr ein ©treber. (St empfinbct einen ftärfcreu

Öenufe Dom ©treben al§ öon ber d}\x^t.



i5a5 f)än^l\d)t 2cben bcr ^nglänbcc. 3<

^r reitet unb jngt, ergiebt fic^ bem 9ieifefj3ort nacfi bem ^ole

ober noc^ bem Slcqiiator, ^ält 9lennpferbe, ^J^enn^unbe unb 2ßett=

legeljQcöten, [pielt ^ajarb, trinft 2Bf)t§fet) tote ein SBa^nlmnigcr unb

untert)ä(t 3}hitref[en greic^5eitig in Dftenbe, 5}3ari§, dlma, D^lom unb

Dleapel — natürlich mit „anftänbtger" „^eimlic^feit".

5)ie englif($c ^augfran in nieberer gcfeüfc^aftlic^er (Stellung

[ptelt in ber ^ücf)e meift beS^alb eine fo flägüc^e dioüt, toeil [ie fict)

toeit me^r für i^re JOorsimmer intereffiert. @ie erflärt bie 3ubereitung

üon Spetfen für gu kf($toerli(^ u. f. to. „^ie %xavi be§ engli|($eu

2lröetter§ unb bic ber 3J2itteIfIaffc oerac^tet bie §au§ar5eit (S^üc^e),

3m ^cEsSRioersScbirge.

um [ic^ mit öerftärfter ^raft bem foäialen 3beali§mu§ ju toibmen"

u. f. to. 2Jie ßanbfrau befümmert fid^ toeber um §Df, noc^ um ben

(Sorten. Saljer besafjlt (Snglonb ben frangöfifc^en (fleißigen) 2anb=

bauern jä^rlic^ 80 3}^iniDnen Tlaxt für Gier.

^er ©nglönber ift eben in erfter 2inie praftifd^. ©eine ßangmut^

mit f($(e($ten befteljenben >3uftänben, fein StonferoatiSmu», fic^, fo lange

noc^ eine 2)^ögli(^feit Dorliegt, baran ju galten, ftnb bc§6alb

unerfc^öpflicf). Oft aber eine neue SBirflic^feit neben ber alten

^erangetoac^fen, fo reißt er le^tere mit 9fiücffic^l§Iofigfeit, \a oft mit

glei(^ großer llnbebacf)tfamfeit nicber, toie irgenb ein fogenanutel

reüoIutionäre§ SSoIf.

2)ie flache laisser-faire-Xöeorie ^at ©nglanb be§organifirt. S)er

Staat ift für ben gegentoärtigen ©nglänber nic^tg al§ eine 3}kf($inene,

mit ber oicle toic^lige öffentliche Slngelegen^eiten beforgt toerben.
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Sein Sntcrcffc am ©ro&ftaat ift [elbftfüd^tig. ßcic^t unb billig

nacö ^nnaba, Dkufeclaiib, Süiftralien uiib Sübafrifa anSiüanbeni ju

föiuicn unb bort cncilifc^c ©cmeiuiuefen mit foimigen, imigfräulic^cn

2BiIbni[[cn in ber llmncbinig gu fiiiben, ein nü^lic^er inib refpeftabicr

eiigli[cf)cr Bürger bleiben ?u fönnen, unb babei mie ein berittener,

bemaffneter 8tra&enräuber („®ren3pDli3ift") tief im bunfclften Slfrifa

gu leben, feinem 2?aterlanbe babur($ bieneu gu fönnen, ^a^ man iQinbu§

mit ter Ohitpeitfcöe in ber ^anb fommanbirt — ha§ fiiib große unb

f($öne 25örred)te für -Dienfi^cn mit bem at^lctifc^en Temperament ber

®nglänber.

Sie eKgIif($e 8elbftüberfc^ä^ung fennt feine ®ren3en. 2)abcr

finb bie ©nglänber miliig 3. 23. ^ronfreic^ unb 2)eutfd)Ianb Don bcn

jte nur beläftigenben Kolonien gu befreien, bamit biefe ßänber if)re

5?räftc für ^'ulluraufgaben in G^uropa auffparen fönnten.

S)a§ englifcöe 2:alent, ben B^^fflö fröftig unb fecf au§5unut3en,

miegt ha§ beutfd)e 2^alent, auf bem 3Bege ollfeitigen Sjorau§fel)eno

unb praftif^cn 5J5tanentmerfen§ ben 3ufoII p befiegen, nict)t auf.

©nglanbö militäri[($e unb inbuftrielle ©roBmac^tfteHung l^at firf)

mit §ülfe be§ erftcn, bie 2)eutf(^Ianb§ bagegen mit ^ülfe bc^

Stoeiten entmicfelt. 2)ic beutfcfie 3J?etIjobe, bie niöberne, bcseidinet

ficfierlid) eine pbei'c S?nltnrflufe, unter anberem eine 5ßermebrung bcg

mcnf($Iidöen 8elbftbeftimmung§üermögen§, bie ?5äl)igfcit, bie 3iif"nft

üorau§3uferjen unb il)r mit ^emuBtfein bie ©eftalt gu geben.

2)aB ©nglaiib biefe 23Drau§fid)t nic^t fennt, ^at e§ niemals meljr

al§ in bem neueften ^apfriegc geseigt, in bem e§ politifc^ blinb unb

militärifc^ unüorbereitet t)ineinftürmte, in einer ©elbftüberfc^ä^ung, bie

i^m ben @pött (Suropa» eingetragen Ijat

€ndlifd)c Spekulanten.

SQ3tr werben biefe 2Irt Don i'enten nid)t bcffer fi^ilbern fönnen,

al§ burc^ ba§ ßeben§bilb üon 6ecil Sfi^obeS, mic e» ber ©c^mebe

^ärrftröm cntroirft:

Sie XranSaftiDuen mit ben ipubfonminen fül)rten un§ u. 21.

mit einem 3J?anne gufammen, ber nic^t allein ein unge^eure§ SSermögen

auf ben „Äimberlet) fielbS" üerbiente, fonbern and) feinen 9kmen melt=

befannt unb ^ier in Sübafrifa bcfonbery rcfpeftirt mad)te, nämlic^

bem ÖJrünber ber großen, fteinreic^en 2)iamanten=®efenfc^aft S)ebecr§,

(Eccil dlijoht^.

S)iefer merfmürbige 2J?ann ift ber So^n eine§ armen 2)orf=

pfarrerl unb fam üor cttüa 13 Saljven al§ fraftlofcr unb fränriidjcr
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Süngltng na^ Slfrifa, um ©enefung üon einer [tarf cnttolcfeltcn

L^ungenfranfljeit gu [uc^en.

(Sr fanb Teilung unb lt)uc^§ ^kx unten al§ £oIoniftenftnb mit

ber 23ücöfe am 9tücfen unb ber 2(jt in bcr §anb auf.

@r unb [ein älterer Sruber tiefoBeu eine ^orm in ber 9^ä^e

öon Eim&erlet), bie [ie mit gröfser 3Jiü^e bebauten. ®a fam bn§

©erüctjt, ha^ man S^iamauteu in ber ©rbe gefnnben ^abt, unb ein

milbe» i^ieber nac^ 9leicf)t^um ergriff ben ©eift be§ inngen Wlanut^.

(Sr öerliefe bic Sarm feine§ Sruber§ mit menigen ^Pfunben in

ber Xafc^e unb marf fict) leibenjc^aftlic^ in ben Söirbel ber ©peculatiou,

ben ha§ ®erü($t er5eugt 'i)atk. 3e me^r fic^ 'üa^ ®m\(i)t beflätigte,

um fo pfjer mürbe um bie Sofe in ^imberlet)lanb gefpielt. 5Dcr

$farrer§]üf)u magtc ebenfaßS feine $Pfuube auf ber Sijrfe in

^imberlet) uub — geluann.

@r mad)te neue ©infame unb gcmaun, getoann fortmäfjreub.

3u ber furgen 3fit öon oier Saljreu fam Gecil 9^fjobc§ in bcu

8e[i^ eine§ foloffalen ^öermögenS, toie man fagt eine 2)]ißion 5Pfunb,

bic er in ha^ S)iamantenfelb ftecfte.

(Sr l)rad)te @t)ftem in beu Siamanteuumfa^ unb errichtete

glitten unb t^aftoreieu für bie SSerarbeitung ber ©räc. 21I§ bie

©efellf($aft "i^a^ 2anh in S3efi^ naljm befam di^oht^ freiere §ant".,

reifte al§ me^rfa($er 3}?iflionär nac^ ber §eimat^ gurücf, mo er feine

bernai^läffigten ©tubien boHenben unb sugleid) ein büüftänbiger

©entleman merben mollte.

®r ging nac^ Djforb unb flubierte ein paar 3a^re fleifeig, bi§

er einen ^übfc^eu afabemifdjen (Srab erlangt l)aik, mobei hk §anb,

bic früljcr flug ben $|^fllng geführt unb nac^ S)iQmanten gegraben,

fic^ nun mit algebraifc^en Formeln unb pfjljfifc^en ^Problemen befd)äftigtc.

@in menig günftigeS Silb üon bem (Sinflufe biefer SJ^iflionäre

entmirft %. ^eginalb Biatiiam, unb mir motten i^m, t)a er felbft

ein ©nglänber unb ein ©entleman ift, je^t ha^ S3ort geben:

©üb=2Ifrifa ift fein reic^e§ 2an\i. (S§ giebt feljr Söenige, bic

mel^r tjaben al§ gerabe ifjr 2Iu§fommen, unb e§ giebt fe^r Stiele, bie

groar eine gefeltfdiaftlic^ ober politifcö leitenbe Stellung cinnet)men,

aber tro^bem ge^mungen finb, einen fortmöörenben S?ampf um'§ 2)a)ein

5u führen. 3n ben bereinigten <Btaakn fommt e§ auf einen ober 3mci

ÜJJiUionäre met)r ober menigcr nic^t Diel an. 3n ©übafrifa giebt

fcfjon ber bloBc 23erglei(5 mit SInbercn bem 3Jiinionär eine Sebeutung unb

ein 2lnfet)en, bic gerabe^u bemoratifirenb mirfen. 2)iefe ®efat)r mürbe noc^

fortbeftefjen, aud^ mcnn ber 2)titlionär fic^ felbft genügen unb mit ^Icinig=
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fetten, tote cttoa mit einer pxad^U

öoHen S)anip[l)ad5t ober einem glän=

genb auSgeftatteten §au[e in ^5arf=

Saue 5ufrieben fein mürbe, ^nbcfe

ber lt)pifc^e 2)liIItonär in ©übofrifa

ift leiber mit folc^en perfönlirfien

Scrgnügungen aHein ni($t aufrieben

©r nimmt ieben möglichen Sor*

tl)eil toaljr, ben i^m feine Stellung

bietet, uiib er fe^t aße^ baran,

feinen (Snnflufe in jebem Sßinfel be§

gefellf($aftlicl]en nnb politifd^en

£eben§ füfjibar 3U maii)en. (£'r

glaubt — unb leiber f)at man il)m

nur all3u Diel 23eranlaffung gu

biefem ©tauben gegeben, — ha^ ha?>

©elö ber (SnbstoecE jebeS menfc^Iid)en

ßecii 3. mf)oht'5. S)afeing fei unb ha^ e§ feinerlei

anoral gebe, bie fid) nic^t gegen 3fli)Iu"9 ci"f§ entfpred)enben ^reifes

umftoB^n laffe. 3}Jit biefer ct)nifc|en ^Infic^t bon SJJoral unb ben

©runbfä^en berer, hk if)m gleidifte^en, bereinigt ber Iripifc^e 9J]iIIionör

Don ©übafrifa eine bollftänbige ©leidigültigfcit für bie Sntereffen

unb ©mpfinbungen feiner Untergebenen. 2ßer üon i^m feinen Soi^n

empfängt, ber barf feinen eigenen SBillen me^r ^aben; ber Slrbeiter

muB iebe§ ©efü^I moralifc^er ober politifc^er Unabpngigfeit unter=

brücfen, toenn er nic^t ©efa^r laufen toiE, oI)ne (Srunb unb ol^ne

S^ünbigung entlaffen gu toerben. ®afe unter biefen Umflänben ber*

jentge an 2InfeI)en getoinnt, ber fic^ baju ^ergiebt, bie ytoEe be§ 8pion§

unter feinen ©enoffen 3u fpielen, ift bie gang natürlidfie golge. ©o
ift e§ aHmä^lid^ gefommcn, ha^ fic| ^imberlet), too fd)on in früheren

3eiten ein toüfte§ unb lieberlic^eS treiben gel^errfc^t Ijotte, fett ber

berütimten ^Bereinigung ber Diamantgruben 3u einem Drte enttoicfelt

f)at, IDO moralifd^e ©runbfä^e unb perfönli(^e t^-rei^eit nichts gelten

unb too ha§> größte 2]erbrec^en für einen 2;ageli)r)ner barin bcftetit,

tia^ er glaubt, er fönne alg britifc^er Hntertl^an, ber in einer britifc^en

S!oIonie lebt, feine politifc^en ^ec^te geltenb maÄen.

S)iefc§ ©inbringen ber im 9}M(Iionär lebenbig oerförperten ©elb*

lf)errfd)aft in bie fübafrifanifcf)e ^olitif ift ein gaftor, beffen 2ßirf)tig=

feit gar nic^t I)0(^ genug angefc^Iagcn toerben fann. fö§ bebentct ha^

ftete Sel^arren auf bcm brenneuDcu unb ^artnäcfigen SBunfdie, unge*
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^tüxt 3Jcid^tpincr mit aßen nur möglichen ^Itttln rctn fcIbftfi'K^tigcn

Stoecfen bicnftbar gu machen, o^nc jcbc 9^ücf[ic^t auf nioraIi[d)C ©runb^

fn^e, bie baburcf) ücilet3t, unb auf bic 6'iifteii3en, bie burd^ bie 2ßeitcr=

üerfolguiig bie[c§ 2öuii[d)e§ üerniditct lucrben. S)icfc Icbenbtge 25er=

förpcrung bca 3J?nmmon{§mu§ fcf)cut feinerici Sntrigue, um i^r Ski

3u erreidien: btc Xugenben fornol)! al§ auc^ bic ßafter ber 3J?enfc^^ett

luerben ju biefem Bi^ecfe au§genu^t. Sßeim ber (Seift ber 23aterlQnb§=

liebe im ©tanbe ift, bie golbcnen ©egel äu fc^toellen, fo iüirb auä) er

üorgefpaniit uub angerufen; menn biellnterftü^nng religiöfen ©mpfinben»

unb religiöfer 23cgeifterung ^ur fceicf)ung be§ 3ici§ öerljelfeu fann,

fö luerben auc^ biefc ©efü^le auf ba§ ©djamlofeftc mifebrauc^t.

@erec^tigfeit geprt in'§ S^teic^ ber %ahd; SBo^r^eit unb 23etrug finb

gleidiruertljige dJlaiijk; Seftedjung ift M^ natürlic|fte 3)Uttel gur

®rreid;ung flcinerer S^k.

Die cn9lil<l)e HristoRratie und der Wzq,

©in englifc^eS S3Iatt mad^t barauf aufmerffam, ta^ aßc arifto»

fratifd^en ^^amilien ber bereinigten ^önigreid^c hü biefem Kriege

bet^eiligt finb. Seit bcm ^rimfriege I)at ©nglanb noc^ ntc^t toiebcr

eine folc^e 2lrmee anSgefanbt, in ber bic Ulriftofratie fo üoIl3är)lig

gemefen märe. ®a§ ej-cIufiDfie Sorp§ ber ganjen 2Irmec ift \)a^

fogenaunte „®anbt)=6;aüQlIerie^9^egiment", bc§ „^ringen üdu SßaleS

eigene Stöniglic^e @arbe/' bereu Offiziere fid^ au§ ben üorncljmftcn

t^amilieu refrutiercn. 3f)m gefjöreu an: ^ISring SSictor öon

6c^le§toig = §oIftein, ber ©nfel ber Königin, ber in bem WiU^d'b'

jnge be§ börigen 3al)re§ ;BorDeeren erntete, ^ßriug t5i*ö"ci§ öon Xecf,

ber Sruber ber ^er^ogin Don ^orf, ber mit feinem ®ragDner=9^egiment

ebenfalls in ber %vont ftei^t, ber ©o^n be» $ßremier^2)linifter§ ßorb

©btoarb ßecil ©oliSburQ, ber im Dorigen Soi^rc in Dmburmau
ßorb ^itc^ener'S Slbiutant mar unb je^t bem Dberft S3aben = $J5otoeIl

bei 3}^afefiiig 3ur Seite fte^t, ätcei ©i)t)ne oon ßorb Sanbgbomnc,
©D^uc ber ^eräöge üou iBuccIeuc^ unb $ßortlanb, ber (Sari of

©t)afte§burt) u. 21. on. 2)er jüngfte <Bci)n be§ ®arl of 2)erbt)

ift Sentnant in bemfelben S^iegiment. Sein SSater, i^orb ©tauIcQ,

mar befannt al§ (Seneral=(Souüerneur oon (Sanaba oon 1888—1893.

Sein Dufcl, ber berftorbcne i^orb S)erbl), unterliefe e§, al§ er 2J2inifter

mar, bie Siechte ber Sugcrenität in ber (Sonüention öon 1884 genau

feft3ufe^en, mn§ üon ber Stegierung 2:ran§öaal§ al§ Slnerfcnnung ber

üDÜftänbigeu niiabl)ängigfeit ber Dlepublif in i^ren 23eaieöungen nac^

aufeen mic uac^ innen aufgefaßt mürbe.
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Gin anbcre§ „S)aiibt)=9?cgtmcnt", ba§ fc^on an bcr (Bxtu^t bcn

Slngrtff bcr Suren ermartct, finb bic „neunten Ulanen", tia^ 3fleg{nient

ber Königin, H§ unter feinen Dffiäteren JRepräfentanten bieler gamtiten

üom pc^ften 2tbel unb aufeerbem t)Dn etnflufereicfien Sanbfamilien

gäl^It, W gtoar oönc Sitel finb, bcren ®üter aber feib ©enerationen

in ununtcrbrodiener S^eifjenfolge in §)orff^ire, 5)eöDn unb ^ent in ben=

felben Rauben finb. ©er Dberft, ®eneraI=2)]aior <£ir 2öiniam2)rt)§bale

füljrt eine ©iüifion, unb Cöerft^Seutnant Sloomfielb ©oug!) ift für

ein p^e§ Gommanbo auSerfel^en. ßorb S)ougIa§ G^ompton, ein

53ruber be§ 3}?arqui§ üon Suffcrin, ßorb ^-rebericf Xtm\)U
Slacftooob finb jüngere $]3air§föpc, bie in biefem 9legiinent eine

dtoUt fpielen. 2)ie Spanten ©orbon, (EampbcU unb SaDenbif^

finb ebenfalls barin üertreteu.

©§ ift erflärlic^, \)a^ bie jungen £eutc gern ba finb, too bie

SOßaffen flirren! (Sin gute§ 3cic|en für bie 3?fittit^icn/ in benen folc^

ein 8inn j^errfc^t.

Sluc^ bic t^rauen bcr 2lriftofratic bet^eiligen fid| an bem S!riege.

©ine Xante be§ jeljigcn ^ergogS üon 2)kIbörougIj, ;babt) Saral^

SBilfon, tüill fi($ al§ ^ranfenpflegerin 3U if)rcm ©alten, Hauptmann

©orbon SBilfon begeben, ber mit Dberft 23 ab eus^Potti eil bei SJ^afefing

ift. (Sin tt)pifd)e§ 23eifpicl eineS ©olbaten au§ bcr öornetjmen (Scfeüfc^aft,

ber al§ ©eneral jur (Sapftabt gefc^irft ift, ift 8ir t^. ^^oreftier SBaIfcr

üom S^iegiment ber „®uarb§men", ein ßicbling bcr ©efellfc^aft. £orb

3JJet]^mcn üon bcmfclben 9]cgiment empfängt einen 2)iüifion§=23efeI)I.

Unter bcn 23rigabier§ befinben fi($ nod^ ber ^on. 5JlcüiIIc ß^ttelton,

ein 23ruber üon Sabt) ^^reberirf ßaücnbif^, ber intimen f^-reunbtn

ber ©labftonc'S, unb @eneraI=D}lajor Söaudjope, ber ein 2ÖaI)I=

gegner be§ üerftorbenen 8taat§manne§ in 2JiibIotf)ian mar.

3JJcrfmürbig ift mie bic ©cgenfä^e in (Snglanb fic^ oft unücr=

mittelt gegenüber fte^en; mä^renb ^ier bie Barmljergigfeit bcn Slnftofe

giebt, fieljt man auf anbern ©tcHen bie gange 9^{o^eit bcr britifct)en

ßänbcrfuc^t.

EnglifcDc Hricgsfübrund in SüdafriRa.

Sßenn bie 23riten in ipen 2Iu§Iaffungen über bie politifdien

©nbäicic be§ ^ap^^riegcS fortmä^rcnb baüon fprcc^cn, mic fic ber

falfd)en Scljanblung ber (Sinmol^ncr burd^ bic Suren ©in^alt gebieten

muffen, fo ift biefc§ eitel §eucf)elei.

Ucber bie I;umane 2Irt bcr 23ritcn, bic (Sintoo^ner gu

bcl^anbeln, ergötilt üon 2ßern§borff in feinem SBerfc: „(Sin 3ap in



64 ®c^(i)id)it.

^^obcfia" folgcnbcs: S)ic Xruptjcn tüarcn Qii§gc3Df;cu unb fjnttcn bcn

.^nnipf gegen bic SRaf^ona? begonnen. S)a§ %nm prte auf unb bte

3J(a[r)ona§ gegen fic^ offenbar in bcn ipintergrunb iörer §Dt)Ien surücf.

3c^t begann bie llebcrtoodjung Oon unferer Seite; jet)C§ $pifctt

f)atte eine beftimmte (Entfernung 3u beobad)tcn. ®a§ erfte 2Befen, ha^

mix öon feinblid)cr Seite erblidtcn, tnar ein fc^eufelidieS, triefäugige^,

alte§ 2öcib, mit Tratten tnic ein 9laubtl)ier, ]ia^ unüorfidjtiger Söeifc

feinen Sau üerkffen Ijatte unb bon bcn fc^toar^cn XrooperS gefangen

rourbc. 8ic toar nur mit einem Sdiurg öon SBilbl^aut bcfleibet.

S)a§ CfP5ierforp§ Der neutilen Ulanen.

(SRncfi einer p^otograp^ifd&cn 8(ufna{)mc bon SIrnil) anb Slaütj.)

6ie lüurbc, ha c§ nid^t anbcr§ möglid^ toar, gefcffelt, unb öor

Waiov (So^Iing geführt, ber fie burd^ Sfapitän 23rabant aufforbcrn

liefe, al§ S)oImctfcf)erin mit itircm 23oIfe ^u bienen. S)a fie fic§ energifd)

meigertc, l^ielt i^r 9}laior ®D§Iing feinen 9fteüDlüer unter bie 9^afe,

toorauf fie in bic tnic fanf unb fiel) gu attem bereit crflärte.

3^ad^bem il^r Kapitän Trabant in i^rcr Sprache aufgetragen,

fie möge im 9^amcn ber Sfjartereb^ßompant), (alfo einer ^aufmanng»

^^irma), iliren Stamm aufforbcrn, bie ^Df)Icn gu öerlaffen, ging fie in

Segleitung ^meier 2;rD0|)er§ gum ^aupteingangc unb fc^rie it)ren 2luf»

trag mit gcflenber Stimme Ijinein, nömlid^:
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($8 follc ben grauen unb Ätnbern im ^^allc bcr Ucbergabe ®nabc

3U S^l^cil »erben, toä^renb bte Scanner ein gered)teS Urtt)eil ertoarte.

9Kan ^örtc ou^, bafe t^r gconttoortet tüurbc, e§ blieb aber bann

SIIIe§ ru^ig unb erfolgte nic|t§ Leiter hierauf.

@o blieb nod^ einer längeren Söartepaufe nur ba§ le^te Wittd

übrig — ftetne ^^namitbomben in ben ©ingang §u fdjleubern, bie mit

ni^t geringem ©etöfe ejplobirten. 9^ac£)bem biefe§ ©j:periment jtoeimal

miebertjott Wax, famen eine 9}Jenge 2Seiber mit 5tinbern auf bem Slücfen,

SJJäbdien unb größere Äinber gitternb unb t)al6 geblenbet an ha^ "ilageS*

tid^t. S)ie[e mürben nun fogleid^ nad^ bem befeftigten Sager geführt

unb i§nen ein ^la^ mit dornen eingejäunt angemiefen unb aU @rfte§

3J?e^n§ 5ur ^Bereitung i§re§ gemo^nten 3J?a^Ie§ gegeben, ^abei f(f)ienen

fie [id^ balb ganj too§( ju befinben. ®o(^ ju unferen §öt)(enbetoo§nern

jurüc!! — ©ine ber fc^marjen grauen tourbe no^mat§ ju i^nen gef^icft,

um fie jur Uebergabe aufjuforbern, aber %Ucä umfonft! — (S§ erfolgte

übert)aupt feine ^ntmort, mie unfere Offiziere eg aud^ bon öorn^erein

nid^t anberg ermartet Ratten, benn e§ ift gang befannt, bafe ber ©djmarje

ftier auf feinen einmal gefaxten (£ntfcf)tufe beftet)t; fobann Ratten bie

greüter auc^ nidE)t ben 5IRut^, fic| freimiüig ber ßü^^igung ju ftellen,

oon ber fie genau mußten, ba^ fie fc^arf auffallen mürbe. (®ie armen

Xeufel!) Dberft be 9J?ouIin 50g feine U^r t)erau§ unb nad) ?tblauf

einer SSiertelftunbe ber gegebenen grift ertE)ei(te er ben Scfe^t, mit bem

(Sprengen burd^ ^t)namit anzufangen. 3" ^^^\^n «Sprengarbeiten mar

eine gan§ befonbere ^bt^eitung beftimmt, bie unter SSefe^t beg Kapitän

§arbing unb be§ SeutnantS gattun ftanb. 3d) gef)örte nic^t ba^u, man

^atte mir einmal jmei ^adete ®t)namitpatronen ju tragen gegeben, i^

ftolperte bamit unb fiel auf bie ^nie — ^ätte icf) nidit bie ®eifte§*

gegenmart befeffen, bie ^dnbe i)oä) ju Ratten, fo märe beim |)intDerfen

ber Patronen gro^eö Unglücf entftanben. Sc^ mürbe alfo alS 5U unge=

fd)icft äurücfgefteQt, unb e§ mar mir fet)r lieb, nid)t bei biefer jmar not§=

toenbigen, aber graufamen SJlaferegcI Reifen ju muffen.

ßtoei Giften mit ®^namit ju je brei^ig ^funb mürben burd^ eine

fogenannte 9)?inutenlunte öerbunben, an ber man berechnen !onnte, melc^

ein 36itraum ^mifdien bem ^In^ünben unb ber ©jptofion liegen mu^te.

9f?ad)bcm juerft nod^ einige @a(üen in ben ©ingang ber §öt)te gegeben

maren, um bie SBitben jurüd- ju brängen, mürben bie beiben giften

®t)namit, fomeit e§ anging, ^ineingefd^oben unb bie ßunte angejünbct,

mornuf fi(i 2IIIeö fo ff^nett alä möc^V.ij ^intcr 2^edung in (Si^cificit

brudite.
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SD^it fd^auerlid^er (Spannung ertuarteten toix bic nöd^ften 5tugen»
blicfe! — Sn toenigen minnUn erfolgte bte ©j^Iofion mit bonner»
ät)nnd)em ^rac^en, man \ai) Xfjeile bon getsblöden, ©ebüfcf) unb ©anb
^oc^ in bie Suft fliegen. S)ann »or SlHeg üorbei, unb tote e§ un§ 6e=

fof)ten iporben toar, eilte jebeS ^ifett m^ htt i^m ^ugetDiefenen ©teile,

um ha^ enttoeid^en ber 2J?af§onag au§ ben anberen §ö§fenauggängen
äu öer^inbern. (£g gelang au4 einige Wlämtx gefangen gu nef)men,

lüelcfie berid)teten, ba^ ber Suftbrucf in ber §ö^te ein furchtbarer qz^

liefen fei unb biete babur^- öermunbet ober getöbtet toorben maren.
^ro^bem Oerliefeen bie Ueberlebenben nic^t bie §öf)re. Unfere gütjrer

fa^en fic^ alfo ge^ttjungen, biefe§ ©jperiment me§rmal§ am Xage ju
mebert)oIen, bi§ mon na^ einigen 2agen annet)men mufete, ha^ öon ben
§ö§Ienbemo§nern, bie bod^ too^t einige §unbert Ä^öpfe äö^fen mochten,
feiner me§r lebenb toar. (£in furchtbarer 2eicJ)engeruc^ gab unö balb
au^ bie @ett)iB§eit babon."

2)a0 ift bie famofe STrt ber Kultur, bie bie e^artereb^Sompant) unb
§err eecil 9?^obe§ bort ausübten, unb obenbrein entrüftet finb, ha^ bic

Suren bie S5ett)o§ner nicf)t fanftmüt^iger anfaffen

JS

Johannesburg int :3o^re 1885.
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BoaenKscbancnhcit und Hlttna.

Unsere ßefer werben ni(f)t üerlangen, baß "mk an biefer ©teile

langattimige Sertc^te über bie ))^t)j'iic^e unb poIitifcJ^e ©fogrctp^ie ©üb=

afrifag bringen, gumol bort, toie überall in ber SSelt, 93erg unb X^al,

fruchtbare unb unfrud^tbare (Segenben mit einanber abttjecfijeln unb ha^,

Ujaö 5um 35er[tänbnife mtlitärifd^er Operation ju föiffen nott)tt)enbig ift,

o^ne^in fdjon am betreffenben Drt befprocJ)en merben mu^.

®§ möge bat)er hk 5tngabe genügen, ha'^ bie üier un§ in erfter

9icit)e intere[[irenben Staaten, uämlid) ^aplonb, 9latal, XranSöaal unb

Oranje*^rei[taat einen fe^r gebirgigen S^arafter I)aben. Sä l^anbelt fic^

um eine frtjftallinii'cEje ®ebirg§[ormation oon großer 5{u§be^nung, bie mit

unjätiligen ©(^oüen ^origontater ©anbfteine bebedt ift, bereu Silbung§»

geit gmifc^en Karbon unb Sura liegt. ®ie 95eööt!erung ^aplanb§ fe|t

fic^ aug über 377 000 meinen unb öieüeid^t 650000 farbigen Seuten gu*

fammen. 9^atat t)at 50 000 SSeifee unb etm 500 000 garbige, %xan8'

öaal 300000 2Beifee unb 800 000 i^arbige, ber Dranje^greiftaat 65000

SSei^e unb 75000 garbige.

2)a§ SDrac^enfteingebirge ruft in üerfcf)iebencr 93e§ie§ung eine @d^ei*

bung ber Slemperaturöer^ältniffe in ©übafrüa ^eröor. Snt ©üben

biefer Sergfette, melct)e ben Sflorben be§ ÄapIanbeS burc^jie^t unb in

tl^rem norböftüc^en Slulläufer bie ©renge gmif(i)en 9^atat, Dranje-grei»

ftaat unb STranäöaal bilbet, ift ber ©ommer troden unb ber SBinter

{2Jtai biö ©eptember) na^; im 9^orben' bagegen regnet e§ im ©ommer,

unb ber Söinter ift trocfen. Sn te|terem ^errfctjt meift !Iare§ SBetter

unb am Xage eine Temperatur öon 80—90 ®rab ga^ren^eit, toä^renb

eö ^^adjtä fo !att fein !ann, bafe im ©d^Iafgimmer baS SS3afct)n)affer mit

einer bünnen (£iöf(^id)t bebedt ift.

3m ©üben ber ©ebirg^fette grünt namentlich ber SSeinftocf, auS

beffen ffeinen füfeen Xrauben ber berühmte, feurige Äapftein gettjonnen

toirb; im S^^orben berfetben gebeizt bie SSaffermelone, meiere beffer aU

jebeä dietränf ben 2)urft löfc^t.



Sobenbefdjaffcn^elt unb fItma. 69

®ine§ ber größten llebel, namentlicf) in ben 9?epu6n!en, tft ber

3}?anget an SBaffer. @§ öerge^t oft lange Qdt, beDor Stiegen faßt, unb

Keine ^tüfec^en, (gpruiten genannt, trocfnen guttjeiten ein. @eI6[t in ben

größeren ©trömen giebt e§ allenthalben Uebergänge, „SDriften," bur(^ bie

man icaten !ann, bod) muß man ben 3Seg genau fennen, ba fic^ oft in

nädjfter ^af)t berfelben tiefe Söd^cr befinben. (Sin Ort, ber eine Cueüe

befi|t, !ann fic^

gtücttid^ f^ä^en,

gumal ba e§ meift

gelingt, in ber 9lät)e

meitereö SSaffer ju

finben unb 33run=

nen §u botjren.

2J?ancE)eDrtfd^aftert

ermatten i§r SBaf*

fer au§ Xümpeln,

„Spannen," b. §.

fleinen Soben«

feniungen, in benen

ba§ 3flegenmaffer

jufammenläuftoinb

barin fielen bleibt.

Slnbertoärtö mu§
man an ber nie*

brigften@tefle eines

X^ale§ ®ämme er*

rid^ten unb bort

ha§ 9?egens unb

^öergtoaffer ouf*

fangen. ®§ giebt

berartige fet)r gro^e

unb foftfpietige

^ämrne, toelc|e bie

Crtfcfiaften in toei=

tem Umfreife mit

SBaffer üerfefien; ja bie meiften Orte finb beStregen gletd) in einer %[)aU

mulbe angelegt.

©n paar SSorte über bie ^^iertoelt mögen ben Stbfc^IuB geben.

?II§ bie öoUänber nac^ ©übafrifa famen, luaren 9fiaubt^iere, lüie Sömen,

Xiger, ^ant^er, SBöIfe, ^^änen unb Seoparben in au^erorbentlic^er ßa^I

2)ie größten unb bte fleinften ©lep^antenääiine 2tfrifa§.
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öerbreitet, hoä) ipurben fie burd§ Süc^fentnaH öerpttni^mä^ig fd)nell

öcrtrieben; aufeerbem ja'^Ite bie Dftinbifd^e .Kompagnie für jebeS erlegte

9?aubtf)ter eine ^rämie. §eute finb Söiüc unb ^t)äne nur nod§ im

SZorben SCranSüQat'ö ju finbcn, bie übrigen 9?Qubtt)iere [inb faft ganj

terfdjrounben. Gbcnjo ift öon Slep^onten, 9^a§l^örnern unb ©iroffen,

beren 3^^)^ ^^^'^^ Segion toav, nur nocf) in 9?^obefia etlüa§ §u finben;

fübtid^ baDon giebt e§ bcren foum noct). S)ie 5lntiIopen^eerben, bie noä)

Dor einem f)Qtben Sa^i^^unbert in ©c^aaren öon Xaujenben am ^aaU

ffuffe ju treffen maren, finb njie bie ®emfen fcf)on ftarf gelic£)tet. 2In

ben füllen ©teilen be§ ßimpopo unb on ber STugela finb ^ro!obi(e nod^

in jiemlictier 9J?enge gu finben, unb e§ ift nichts (Seltene^, ha'^ trin!enbe

9linber bon biefen mächtigen ?lmpt)ibien in§ SBoffer geriffen inerben,

©traute !ommen noc^ in großer Slnga^l öor, ebenfo 5lffen unb©d)tangen;

unter ben letzteren aucf) bie fet)r giftige ^uff-Dbber unb ber fdiwarge

9?ingf)al§. SSon ben äat)Ireid)en 5lmeifen ^aben tüxx fc[)on gefprod^en; e§

bleibt nur nod^ ju ernjäfjnen, ba^ i§re ^einbe, namentlict) ha^ ®rbfer!el,

ebenfalls in großer ßot)! gu finben finb.

SBir iüollen mit einem 33ilbe Siuingftone'ö fdjlie^en, in bem er ben

betebenben (£inf(u^ ber S^egengeit auf bie niebere '^^i^ierrtett fdjilbert:

9}?t)riaben Jrilber dienen finb bom 9}?orgen bi§ §um Slbenb ge*

fdj)äftig. 9}2an(^e ^Ifajien befit^en eine befonbere Slngie^ungSfraft für eine

5läferart, ft)ä§renb bie ^alme anbere anlocEt, fid) in i^ren geräumigen

93Iüttern gu berfammeln. SnfeÜen aÜer Gattungen finb je^t in öoHer

Straft; gtän^enbe ©(^metterlinge flattern öon 23Iume §u SÖIume unb

fdjeinen nebft ben Keinen reijenben ©ommeröögeln, tneld^e bie ÄoUbriS

©übamerifa§ unb 2öeftinbien§ öertreten, nie mübe ju toerben. 9}?engen

öon 5lmcifen finb cmfig befdjäftigt, nad^ gutter ju jagen ober e§ im

Xriumpljäuge Ijeimgutragen. ®ie Söinter-ßugüöget, loie bie gelbe S5ac^»

ftct^e unb ber braune 2)rongo=2Bürger, finb fortge^ogen, unb anbere

Gattungen finb angetommen. S)er braune 9J?itan lä^t fid^ mit feinem

pfeifen, ha§ bem einer SootSmann^^feife ähnelt, ber gefledte ^uducE

mit einem Stufe tüie „^ula" unb bie 9}ZanbeIfräl^e nebft bem ^a^oin<

öogcl mit it)ren lauten Stönen bon ß^it h^ 3^^t beuttid) l^ören, obgteii^

bie raut)e SKufi! eigentümlich gebämpft toirb burd^ bie 9}?affe Iiebtid)er

Xöne, bie au§ fdjiagenben Sl'et)len ftrömen, fo bafe bie fübafritanifdje

253ct^nadjt§äeit einem englifd;en SDMitage gteic^fommt. SD^an^e SSögel

au§ ber Sßintergattung ^aben it)r braune§ SBintergemanb bei ©eite ge*

legt unb erfr^cinen in einem Ijeiteren ©ommeranäuge bon fd)arIad)rot^

unb pcdjfdjiüarj; anbere finb öom grün jum ^eQgelb übergegangen, baS

burc^ fdjroar^c fammetartigc gleden gegiert ift.
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DUnattten.

'£)a§ ruhige StranÄDaal unb feine 9^ad)bar-9fJepubIi! erhielten ein

ncueg 5In[e^en unb für Britannien eine neue 5lnäie^ung§fraft, at§ ber

Soben außer ®ra§ unb ^orn nocf) diamanten unb ©olb in ^üüe bot,

unb bamit ein ©tront ber ©inteanberung unb ein ©eift öbefter ©elbgier

in bie D^tepubtüen einftrömte. Snglänber, granäofen, ®eutfcf)e unbSfiuffen,

unter Ie|teren befonberä Suben, beöötferten ptöglid) aUe ^Iä|e, an benen

mögtid^er SSeife ®olb ju finben rtar unb brad^ten einen ^öbel öon ®oIb*

fu^ern unb SBuc^erern mit ficf), ber e!elerregenb toar.

2JJitten in biefer 5ine§ fortreifeenben ©pibemie, bie (Snglanb mit bem

9^amen „5?ultur" beehrte, i)te(t fic^ ein SSol! im ©ro^en unb ©auäen

rein unb unangetaftet, oorne§m in ebelfter Sebeutung be§ SBorteg, unb

ha§ toar ba§ 3Solf ber Suren. Unb bie ®efc^id)te mirb einftenä i^rer

|)attung in biefer Qdi ^o^e ©ered^tigfeit »iberfa^ren loffen, benn ^ier

mar ec^te moralifc^e @elbftbe^errfd)ung gu finben, bie ^o^ ^inauöge^t

noc^ über !riegerifd)eg §etbentt)um.

S)er erfte Diamant tourbe 1857 in ©riqualanb öon einem Äaffer

gefunben. S)ie eigentlicf)e 2Iu§nu^ung begann 1871 unb e§ mürben

namentlich am SSaalflu^ bei Älipbrift, ^niel, |)ebron, 2)utoit§pan, gaure*

fmit§ unb Äimberle^ gange ^iamantenfelber gefunben.

^üx einzelne (55lücf(ic^e mar bamal^ ttjatfäc^ticf) bie Gelegenheit üor*

^anben, im ^n ein reicEjer ÜJJann §u merben. ©in Sriänber, ber 1874

of)ne alle SJJitel nad) ßimberle^ fam unb bie Slrbeit auf eigene 9iec§nung

begann, fanb fc^on nad§ toenigen ©tunben einen S)iamant, für ben i^m

bie S3anf 75000 ^rancl jaulte, unb biefer ©lücflid^e §ä^Ite balb barauf

äu ben öorne{)mften ©rubenbefi^ern unb fübafrifanif(f)en ID^iüionären.

hingegen l^aben bie großen Unternehmungen meift nic^t fofort einen fo

bebeutenben S^Ju^en gebracht, alä öielfac^ angenommen mürbe. ®ie grofee

^iamantmine bei Soger^fontein, eine ber berü^mteften in ©übafrifa,

mürbe 1869 angelegt, bracfjte aber erft im ^a^xt 1885 9^u|en. |)eute

ift ein Kapital bon 20 3)änionen Wlaxl bort angelegt, bag fid^ in ben

testen Sat)ren mit na^egu 20 ^rogent öerjinft §at.

S)ie toic^ttgfte f^rage, bie aber ^eute noc^ nicf)t gelöft ift, ift bie,

mann bie Srgiebigfeit ber SJcinen natf)taffen mirb. ®ie (SJrube öon

Ä'imberte^ ähnelt einem Xric^ter, beffen obere Deffnung einen ©urdjmeffer

Don etroa 400 f^uß ^at. 3J?an ift ie|t auf eine Xiefe öon natjegu

1500 gu§ gelangt unb e§ ^at faft ben 5lnfc^ein, alä fe|e fid§ an ben

oberen Xric^ter ein gmeiter in umgefe^rter f^otm an, unb, menn biefe§

ber gatt fein follte, bann finb bie Stftionäre, beren Kapital fic^ je^t in
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©ortirung be§ ©anbe§ auf '3)tamanten.

etiDQ 6 Sauren öerboppelt, natürlicf) für Q6fet)bare Qtxt geborgen, ^ni

3ett ift, trenn !ein aiifeergettjö^nlic^ gtücflic^er g^unb gemacfit toirb, ber

SSertt) ber in einer 2Ö0(i)e in Sogergfontein gefunbenen diamanten auf

ettoa 150000 Waxl §u fc^ä^en, hod) finb bie Un!often nic^t un6e*

trä(f)tü(^. —
§ören iuir nun erft einmal bie ©c^icffale ber früher auf eigene

$Red)nung nac^ diamanten fuc^enben Seute au§ bem SJJunbe be§ fdjon

me^rfa(^ erft)ä^nten ©(f)meben ^ärrftröm:

(£§ iüar eine gange ^aratoane üon ^remben, bie bamat§ nod^ bem

©iamantenfetbe auf6recE)en tooUte unb ber id) mic^ anfdEjtofe. 35iele

biefer ^erfonen toaren ^ödfift jtüeifelljafte ©jiftenjen öon unljeimlic^em

9lu§fe^en, au§ allen Säubern unb SSöIfern, amerifanifd^e 53ojer unb

SieöolDermänner nid^t ju üergeffen. 3"fo"^"^^"9^^'^^t^'^ trurben U}ir burd^

einen 9iegierung§fommiffar, ber nad§ unferer Hntunft einem Seben fein

Sfaim (b. f). ein burd^ Soog ju beftimmenbeS ©türf Sanb) antoeifen foUte,

bamit er e§ gegen eine gen^iffe 3lbgabe bearbeiten bürfe.

S)ie englifc^e 9fiegierung ^atte nämü(^ tro| ber heftigen ^rotefte ber

Spuren 1871 auf bie ^iamantfelber S5efc^Iag gelegt, inbem fte fid^ babei

auf einen alten Vertrag berief, ben fie mit einem längft üerabfdtjiebeten

Gaffern Häuptling im toeftlt^en ©riqualanb abgefct)loffen ^atte, unb jog

nun einen ungefe^licl)en ®en)inn au§ bem Sanbe.

Unfer SSeg führte burc^ gut !ultit)irte§ ßanb unb rvai mit b?n in
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^oHänbifc^em @t^I erbauten SBo^ntjäufent ber §8uren Befränjt, bte einfad^,

aber folib tote ta^ ^oit felbft tuaren.

®iefe einfadien ßanbleute mit i^rer f(^ttci)ten £eben§tüetfe, tf)rem

^falmengefong, 53tbeIIefen unb i^ren „Slbenbma^Imeetiiigö" betrachteten

un§ fopf)d)ütte(nb. Unfer Sifer inacE)te auf fie !etnen (Sinbrud, fie

njurben nic^t üon bem allgemeinen gieber angeftecft, [ie batten baö 9tät§fel

beö Sebeng barin gefunben, mit i^rem Soofe gufrieben ju fein, unb fie

fonnten rto^l über alle biefe ©lüdöfud^er laci^en, bie ttiie SSerrüdEte einem

eingebilbeten ®Iücf nacf)jagten.

5[m S^euja^rätag be§ Sa^re§ 1883 langten toir in großer ©ommer*

l^i^e auf§ Steufeerfte erfc^öpft auf ben ©iamantenfelbern Don Äimberlet)

an, tüo e§ auöfal^ njie auf einem riefigen 9J?arft. (£ine bunte 3Sol!ä=

menge mimmelte um ben 99anfmar!t, ben ^abiüon ber ®rubenDögte, unb

bie SBirt^^^äufer (©djänfen) raaren gebrängt DoÜ.

®ie ganje (Siegenb, foweit ber 95tict reid)te, toar mit unregelmäßigen

ßeltrei^en bebedt, tt)ie in einem Ärieg, unb baä Sanb burc^ gelbe ^fä§le

unb (Steinhaufen in Ouabrate üon gleicher ®röfee einget^eitt.

(£§ ttjor eine mit (Steinen gemifd)te, fc^roargglängenbe (£rbc, bie tüir

Bearbeiteten, öoüer SloIIfteine, troden unb ^art, unb jeber (Spaten Pott

mufete genjenbet, gebrodelt, gerftreut unb auf ben (Seiten ausgebreitet

tperben, fo ha'^ brei 9J?ann nur langfam in bie 'iliefe famen. SSä^renb

ber gangen erften 2Bod)e gruben toir un^ nur einen SQJeter tief abnmrtS,

unb mir mufeten ttjenigftenS 15 iO^eter tief ^inabbringen. ßänger al§

jmei (Stunben nac^einanber ^iett feiner biefe 3Irbeit au§, bie im gleid^en

Äoftüm öerrid)tet rourbe tt)ie ba§jenige, baö unfere erften ©ttern im

^^arabiefe trugen, tüenn man fid^ babei ta^ ^Feigenblatt UJeg unb einen

breitranbigen ^ut auf bem ^opf bagu benft.

®ie an bie engüfd)e 9legierung ju entric^tenbc %a^t betrug jur

3eit beö größten S)iamantfieber§ 200 9}?ar! für jebe SBo^e für ein ©laim

öon nur 100 Quabratmeter Umfang ; tt)er aber ein foId)e§ (Stüd ein für

aüemat faufen moUte, mufete bafür biö 10000 ^:ßfunb (200000 2)?arf)

begasten, ^(ufeerbem na!^m bie ©efeüfc^aft immer ein ©rittet Don bem

SBert^ eines jeben gefunbenen (Steinet, unb ein ^rojent mürbe für tDO[)U

t^ätige ^Xütdt in 5Ibgug gebracht. 2)e§t)alb blieb fein riefiger ©ehjinn

für ben glüdlid^en ^^inber übrig, felbft menn er, roie eS gu meiner Qdt

gefc^a^, einen S)iamanten bon 55 Äarat in ber @röfee einer 95ol)ne fanb,

ber mit 20000 aj?ar! be5at)lt tüurbe.

5tuS biefen ©rünben fanben üiefe ©iamantengräber nid)t, hiaS fie

fud^ten, aber bie Sfiegierung na^m bie (Steuer Dormeg unb überließ bie

Seute ibrem <Sd)idfal. 3''9 ^Q"" ^^^^^ "^^ oergeblii^en Semütjungen
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fort, fo fanben fii^ boc§ immer lüieber Sieb^aber, bie benfelbcn Soben —
meift gu etlüQg günftigeren SBebingungen — pat^teten unb nun it)rerfeit^

tt)r ®[ücf üerfudjten. Unb auf fo(d)e SBetfe gfücfte e§ einem meiner 33e*

fannten auf einem ßtaim, ha^ ber frühere Sefi^er nacf) frud)t(ofer ?(rbeit

oerlaffen tjatte, nac^ furger Qdt einen ©tein üon 115 ^arat ^u finben^

ber i§n fofort jum too^I^abenben 2J?anne machte.

©in anberer Sladjbar unfereS (E(aim§ fanb einen ©tein öon gel)n

^arat unb oer!aufte fogleic^ ha§> ^ac^trec^t be§ ßlaimg um 10000 ^funb,

inbem er fo auf ®runb öon ßu^unftS^offnungen ein ,!oIoffaIeg ®efcJ)äft

madEite. 2)ie |)offnungen erfüEten fic^ nämli^ ni(^t, fonbern ber Käufer

biefeS Sfaim§ fonnte feine ©pur üon 2)iamanten finben, obfc^on er 20

big 25 2«eter tief grub.

©in S)ritter fanb eine§ Xoge§ ein ©tue! ©tein, ha§ alle ßeic^en

eineg diamanten fjatte, aber rot§ toar toie ein ©tüd ©ifenerg. (£r

fragte meinen SJZeifter, ma§ ba§ für eine ©efteinöart fei, erhielt aber eine

au§mei(^enbc 5tnttDort, toeö^alb er tt)n für ft)ert§to§ ^ielt unb ben S3roc!en

um eine Sagateüe üerfaufte. ®er Käufer f(f)IoB fi(^ einen ganzen 9^ad£)*

mittag in feiner öaracfe ein unb !am freubeftra^tenb gurüct. S)er ©tein

t)otte fiel aU ein SfJofenftein (rotfjer SDiamant) öon 15 ^arat erliefen,

für ben auf ber Sörfe nic^t toeniger alö 500 ^funb ©terling be^a^lt

tüurben.

SDie 9}?eiften in bem bunten 9}?en](i)engett)immel, bog bamal§ bei

^mberle^ nac| S)iamanten fuc^te, entbehrten bei ^ad)t be§ Cbbac^e^,

benn ftatt fict) für ha^ fauer öerbiente Slrbeitögelb ober bie glücflic^ ge*

machten g-unbe ein ^dt ober ßogiö ju öerfc^affen, oerbroc^ten fie bie

9^äd)te unter ©au§ unb 33rau§ in ben ftet§ offenen ©d^änfen unb

9Sari§te§ ober in ben SSorbetlen, biefen ^eft^ö^len, bie auf !einem fübs

afrifanif^en ©rubenfetbe fet)Ien.

5öer ni(^t ®elb genug befaß, um felbft ein ©laim ju pod^ten, trat

bei einem ®fücflid)eren al^ SIrbeiter ein, ber i^m aufeer ^oft unb ©c^taf*

lager einen Stnt^eit öon fünf ^ro§ent beg ©rlöfeä ber burc| i§n ge*

funbenen ©teine gu betuilligen pflegte.

2)a^ biefe £öf)nung im Slllgemeinen feine glängenbe toar, liegt auf

ber §anb, unb al§ ba§er bie 9fiegenperiobe anbracf), berflüc^tigte fic^ auc§

ha§ ©iamantfieber bei ben SD'Jeiften, unb §unberte öerlie^en täglic^ ha^

gelb, um anbermärtö Sefdjäftigung gu fuc^en. —
(5§ ift natürlich fe^r intereffant, mit biefen primitiben SSer^ättniffen

bie l^eutigen ju üergteic^en, unb wir lüoHen ba§er je|t bem iJcicberlänber

SSormfer ba^ SSort geben, ber ben Grubenbetrieb Don Sager^fontein in

lebhaften garben fc^ilbert:
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®ie Bremen ber Wim, bei beten Senu^ung man bt§l)er auf etoa

460 ?^u6 Xiefe angefommen ift, finb burc^ faft fen!red)t t)erQf.ge{)enbe

?^et«nbe 6eäeid)uet. Xief unter fid) fie^t man bte Gaffern trie puppen

banttten unb bie ^ferbe unb SBagen um[)erfat)ren. ®ie ^tu^eaeit fangt

um 12 Übt an; einädne S3etgarbeitet bleiben bonn no^ unten unb

bttnoen ba§ geuct nac^ bem S^namit, ha^ fie n)ä^tenb bet gjJotgen.

ftunben in gto^et gjJenge t.ertt)eitt ^aben, um neue (Srbe gut ©eatbeitung

nad) oben ju bringen, ©atauf gießen fie fid) in i§re 3ufluc^t§^utten

auf ber Dberfläd)e be§ ©ergn^er!^ ä«tüd, unb einige »luten fpater

eccne im eüiupouub ju .^imberlel).

bröt)nen unsä^tige ®^namitfd)üffe, beten nur langfam aufftetgenber ülaud)

3iaeg in ber SQZine ben Hugen tierbedt.
^

^ie (Sprengungen ergeben eine stüölfftünbige Hrbeit für 2300 ^var*

bige, bie unter ber 5tuffi^t öon 250 Seiten iJ)r 2öer! öerri^ten. ^te

gtüde be§ abgefprengten (5^runbe§ tüerben auf !teine SBagen gelaben, öon

benen brei aneinanber gefoppelt finb, unb ber 3ug tt)irb öon ^njet ^ferben

ober a)MutefeIn auf @d)ienen on bie Dberfläd)e gebogen. ?Iu§ ben

tiefften 9fiäumen ber 9}?ine gefd)iet)t ber Xranöport ber Sßagen auf einer

Sufteifenbat)n=5lnlage.
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Me SBogcn tocrbcn tn gro^e 9}?af^inen entleert, bte bcn Sn^att

burd^fieben. 2)qö feinere fällt burc^ grobe (Siebe nac^ unten unb ift

bann jur näheren Unterfuc£)ung bereit, 2)ie großen ©türfe ftjerben au^*

gebreitet, um „gelöfd^t" ju Serben; fte muffen öier bi§ fed)§ 9J?onatc

Dermettern, e^e fie get)örig germalmt raerben lönnen. 3e me^r Stiegen

barauf fällt, um fo etjer ift bicfer ^ro^e^ abgelaufen.

©obalb bie ®rbe tauglid) ift, h)irb fie „gemofcf)en" unb gnjar in

großen SD?afd)inen, bie unferen S3aggermafcf)inen ni(f)t unä^nlic^ finb; bann

roerben bie Ä'örner, ©tücfc^en unb ©tüde burd^ 3J?afc^inen in brei

(iirut)pen öon üerfrfjiebenem Tlaa'^ fortirt, um üon SBeifeen unb unter

beren Sluffi^t fte^enben üertrauen§tt)ürbigen Gaffern unterfuc^t gu »erben.

2)ie gefunbenen diamanten fammelt man in Keine trichterförmige 93Iecf)»

ttm 2:ati=3fiiöcr.

bofen, beren @^IüffeI anberen übergeben merben. ®ie auSgettJofd^cne

(£rbc njirb auf ein 5Iufeenterrain gefc^afft unb liegt bort in riefen^aften

bläutid)en SSergrurfen, ööllig rtert^Iog, Sebem im SBegc.

6§ öerfte^t fic^ öon felbft, ha'^ man bie ausgebe f)nteften ajJaferegeln

gegen ®iebfta§I treffen mufe. |)0§e mit ©ta(^elbra^t burc^floc^tene

.^ecfen fcE)lieBen baä gan§e Gebiet ab, baä ringsum ^a^^t^ öon SSa(l)en

gehütet Ujirb. Sin Sntfommen ift fet)r fc^mer, benn überaß ^errf(^t

Seben unb Setoegung ; e§ toirb auc§ n)ät)renb ber 9^ac^t gearbeitet. ®ie

Gaffern binben fic^ fontrattlic^ auf ein Sal;^ ober auf fed)§ ober brei

SQJonate Snt erften %aU erhalten fie bie ganjen 9(?eifefoften gurücf, im

Unteren ^aH nur bie §ä(fte. 2Bä^renb ber Qtit beg Äontrafteg bürfen

fie bag Xerrain ber Wlint nic^t öerlaffcn. SDie SSer^eirat^eten fönnen
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9}?ontagä 5Se[ud^ üon il^ren ^^raucn unb SHnbent empfangen. '5)te 2Ir=

beiter tüofinen alle im ummauerten „block Compound", einer ®ruppe Äa=

fernen; [ie ermatten angemeffenen Sol^n, guteS unb reid^lid^eg ®ffen, milies

(Äaffernforn) nad^ ^ergenSluft, brei grofee 95rote toö^entlid^ unb brei

Portionen f^feifd^ in berfelben 3citf genügenben %ahat, aber !cin ftar!e§

®eträn!, nur nad) ber 5[rbeit ütoa§ Äaffernbranntmein.

2lud^ bürfen fte [id^ 53rot jum ^abrifpreife baju faufen, benn e§ i[t

fc^mer, eine ©tatiftif über ben S3ebarf eine§ ^'affernmagenö aufäuftellen.

SllleS ma§ [ie ju taufen münfd^en, ttjirb i|nen öon ber ©ireftion gegen

baar geliefert, b. ^. mit ber S9emer!ung, ha^ bie ^ireftion über feine

SSorrät^e öerfügt, aber 5ine§, um tnaä fte gu beforgen gebeten toirb, in

tjerfd^iebenen ßäben !auft (Soöiel njie möglid) toirb für 3tbtt)e(f)§[ung

ber Lieferung geforgt, um bei niebrigem greife bleiben gu fönnen. Tlit

ber ®rube ift ein gute§ ^ofpital öerbunben.

®ie SBol^nungen finb natürlid^ na^ ^offernart eingerichtet unb nid^t

ouf S3efuc§ bered}net; e§ l^aufen in einer berfelben fo biel tt)ie njollen.

®ie meiften Gaffern manbeln ööHig nacEt ober nur tüenig beüeibet um*

f)tx, benn faft alle |aben eine angeborene 5Ibneigung gegen 3lEe§, toa^

©arberobe Reifet. Sn ber Tlint finb faft alle ©tämme bertreten, unb

bie meiften Surfd)en finb fdE)ön unb fräftig gebaut. Sn if)rer freien

ßeit befd^äftigen fie fic^ mit ben berfd^iebenften fingen, ßmei Gaffern

fa| ic| „S9ier brauen" auf eine 2trt, bie einen (Europäer gu bem feier=

lid^en ©ibe beranlaffen !önnte, !ein S9ier me^r §u trinfen. 5[nbere

raud£)ten „dagger", ha§ f)ei^t, fie brannten in einem ^feifen!opf, ber in ber

(£rbe ftedtte, eine 2lrt Äraut. S)er ©tiel ber pfeife läuft unter ber (£rbe

burc^ unb cnbigt in einem fef)r breiten 9Kunbftücf. ®er 9flau(^er nimmt

ben 3JJunb ooH SSaffer unb jie^t ben 9fJaud^ bamit fort, fpeit ha§'

SSaffer aul unb bläft, mag er an Slaud^ übrig behält, fort. S)ie 2Bir=

lung ift ungefähr biefelbe n)ie beim Opiumrauc^en. S)ie iBurf^en

fugelten, iüie bie X^oren TadEienb, auf bem (Srbboben f)erum.

SBenn ber Gaffer nacf) 5lbtauf beö 5tontraEte§ bie SO^ine berlaffen

roill, bleibt er noc^ ad^t Xage lang abgefonbert, ba e§ mef)rere Tlalt

t)orge!ommeu ift, bafe diamanten oon SIrbeitern ju begreif(itf)em 3^^^

öcrfd)(uc!t mürben, ©in „S3ot)", ber einen (Stein bon mef)r al§ gemö^n*

Hc^em SBertl^e finbet, empfängt bagegen eine gute 93eIof)nung. ScE) lüar

jugegen, aU ein Äaffer einen Diamant bon 97 ^arat brachte, fo grofe

mie eine §afeInuB unb ungefät)r 6000 9Karf mertt). S)er ginber erhielt

eine ^rämie bon 300 äJ^arf.
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flold.

2){e alten 99erid)te bct §lraber faffen barnuf fd)Iie^en, ba^ baä

Dp^ir @alomon'§ mit bem [pätern faft märchenhaften Äönigreid^ Seno*

motapa ibenttfd^ ift. ®ie)"cl, ^eute 9?^obefia genannt, fdjeint an feiner

©übfeite burcf) ben Simpopo, njelc^er je^t SlranSbaat im SJJorben abfc^Iie^t,

begrenzt trorben ^u fein.

©er bamalige |)afen, öon bem au3 ha^ ®oIb öerlaben tourbe, rtor

©ofala. SDZan fc^affte ba§ ®oIb bon fteftlic^er 9fiic^tung ^erbei, unb

jttjar nja^rfc^eintid) rocit au§ bem Innern beö Sanbe§, aug ber Umgebung

be§ etma 400 ^lometer Don ber ßüfte entfernten 2J?atoppo=®ebirge0.

S)ie portugiefifc^en 5Ibmira[e 'ijßebro ^Küare^ unb HbriluS gibaliuä trafen

im Sfl^re 1500 gmei mit ®o(b belabene für SJZelinbe beftimmte arabifc^e

«Skiffe. '5)ie§ reifte bie ^ortugiefen berart, ba^ fid^ granciScuS h"$iU

meiba burd^ SSerrat^ unb ©ehjatt 1506 be§ ^afen§ öon ©ofata be*

mäcfitigte unb bort eine ^^eftung anregte.

9Q?an §at im nörblic^en ^beile XranSüaalä "Srümmer alter ©d^melj*

Öfen unb öiele öerfaHene SOJinen gefunben. Sei ©imbab^e, ha§ in

Sfi^obefia liegt, unb h)o§in fitf) in ben legten So^trje^nten bie Söuren

öfter §ur ®Iepf)antenjagb begaben, finb nid)t nur öerttjitberte Pflanzungen,

namentli(i) 3rpfelfinengärten unb SBcinftocfp(antagen gefunben morben,

fonbern aud) ^Ruinen einer uralten geftung. ^ie im ^id^ad angelegten

9J?auern finb au§ bet)auenen ®ranitfteinen o^ne SKörtel gebaut; fie f)aben

am guBe eine ©tärfc Don über 3 SfJieter unb erreidjen tt)eitft)eife noc^

eine ^ö^e üon 20 3J?eter. S)ie nid)t allju umfangreichen gunbe, bie

bi§f)er bort gemacf)t morben finb, taffen fd)Iiefeen, ba^ eö fic^ um eine

pt)önicifd^e Kolonie ^anbelt.

SBie lange biefe beftanben Ijat, totx fpäter bort gekauft ^at, miffen

mir nic£)t. (Srft feit bem 2tuggange be§ 9}ZitteIaIter§ ejiftiren mteDer

0?acf)ric^ten über jeneö Sanb, „SSenomotapa," er^ä^It äJJünfter, „ift ein

grofe ^et)fertf)umb Onnb ^at ben S^iammen öon bem dürften, meIcE)er

S3enomotapa genennt mirb, unb ift fo öiet al§ ßefar btt) un§. ©ein

9f?eid) foH fid^ auf bie 1000 aJteil meg§ erftrecfen. 3f)te fürnembften

©tätt finb 3in^&aä (©imbab^c) unb Senematapa. S)ie (S(ep§anten ge^en

all^ie mit ganzen ^auffen bat)er, fie finb neun Sllen §oc^ unb fünff bid,

mit langen unb breiten Ofjren, fleinen 5tugen, !ur|en ©cf)tDeiffen önb

großen Säueren: 6§ foQen allste järlic^ mot fünff taufenb gefc^tac^tet

unb geffen Serben. Stire ©otbgruben ligen in bem diebürg 3J?anica

na^e bet) Qt'iaia (©ofata), Ratten 19 9}?eilen im be^irdE. 9J?an erfennet

bie Derter mo ®o(b ift, auB j^rer bürre unb unfruc^tbarfeit: ©ie §aben
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Stnfai^rt jur Scl)id)t.

auä) anbere ®otbgruben

in ber ^rot)in| S3oro

unb Ouiticui: beggteic^en

in SToroQ: bafelbft ift ein

alt Saftet aufe med)tigen

groffen ©teinen o^ne

einigen ^aid) erbauen,

önnb ift bie 9}?auer 25

©Pannen bic!. Über bcr

Porten ftet)en ^§aeniceifd)e S3ud)ftaben, brum nennt e§ S3arriu§ ©ato*-

inon'§ SSeftung." — S)ie S5ucf)ftaben finb je^t t)er[ci)töunben, ba bal ST^or

injtt)ifd^en eingeftürjt ift; e§ ift aber intereffant, bafe bie neueren gorf(^er,

toeld)en bie eben citirte S3cf(^reibung biäf)er öötlig unbefannt geblieben

ju fd^eint, ebenfalls auf p^önicifc^en Urfprung gcfrf)Ioffen ^aben. ®a
bie neueren UnterfucEjungen erft im Sa^re 1889 begonnen t)aben, fo ift

bie SD?ögIid)feit, ha'^ ftc£) noct) tüeitere bebeutunggooHe gunbe ergeben

toerben, feineänjegS aulgefdjloffen.

2ängft t)aben bie ©tlaüenjagben ber ^ortugiefen unb fpäter bie

S^aub^üge ber ßii^u ^^t ben alten (Sintuo^nern aufgeräumt. SSerfdjiebene

93ölferfcf)aften ^aben feitbem t)orübcrget)enb bort gen)o§nt. S)ie Wenigen

je^igen ©inroo^ner befi^en !eine ^^rabitionen unb finb öermuttjlid^ erft

bor fünfjig Sauren bort^in gefommen. —
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©d^on im Sa^re 1854 t)atte man in STranSDaat (Solb gefunben.

®a bie Stegierung aber mit 9f?ecf)t fürchtete, bafe bie einfachen ©itten ber

Semo^ner leiben !önnten, ha^ ä^nlicf) mie Kalifornien ba§ Sanb burc^

frembe Stbenteurer übertaufen mürbe unb ha^ ßnglanb beget;rlic| feine

^'^Qnb nac^ bem (Sebiet ber jungen Sficpubli! au«ftrcc!en möd^te, fo mürbe

ha^ <5u(f)en nad^ ®oIb bei fdjmerer ©träfe unb f)o^er ©elbbufee einfad)

üerboten. ®a§ frud^tete auc^ giemlii^, bi§ ber beutfd)e 9?ei)enbe Äarl

3)?auc^ (1865—70) nac^ Xran^Daal fam, bort im S^iorben beg Sanbes

eine unbebeutenbe ®oIbaber in hartem Ouarjgeftein entberfte unb §ieroon

ber SBelt Äunbe gob. 3e|t blieb ber Stegierung, menn fie nid)t etma

bie gefammte @inmo^nerfd)aft aU ^olijiften aufteilen mollte, nic^tö übrig,

aU ba^ ©uc^en nad^ ®otb freizugeben, boc^ mürben bie SDJinen als

©toatSeigent^um ertlärt unb eine jiemlid^ l^o^e, Ijro^entual berechnete

©teuer t)on bem ©eminne ber ®ruben erhoben.

SKon fanb gunäc^ft mo§l an berfdjiebenen ©teilen be§ Sanbeö ®oIb,

bo(^ immer nur in fo befd)eibenen Duantitäten, bafe ber ©eminn !aum

bie Mn^t unb bie Soften lol^nte. ©nbtic^ mürbe 1882 bie ©^ebamine

entbedt, bie eine furge ß^^t ^^ng fotc^e (Srträge lieferte, ha^ ber SBertl^

ber 5Int§eiI§fc^eine, bie auf je 20 SD^arf lauteten, auf 1800 Tlaxt ftieg.

SSon allen ©nben ber SBett ftrömten Seute t)erbet, um i^r ®Iüd ^u fud)en,

unb faft über 0lac^t entftanb hk ©tobt Sarberton mit me^r aU 10 000

©inmo^nern.

Sugmifc^en l^atten jebod^ einige au§ Sluftralien !ommenbe ®oIbfud)er

in einem Jöac^e an Sßitmatergranb ®oIb!örner gefunben. SBei näl)erem

S'iadifuc^en fanb man in bem bortigen meinen SHuarj ©olbabern Don

nid^t ünbetrödjtlid^em SSertI), unb feit 1887 ftürjte fid) bie ©pefulationö*

mut^ auf ben SBitmaterlranb, tur5 „9lanb" genannt, beffen 2RitteIpun!t

^eute So^anne^burg bilbet. (S§ entftanben ©efetlfdjaftcn ouf ©efellfc^aften,

bei benen aber ha^ ®oIb toeniger bie (Srunblage bilbete, alö 93etrug unb

©d^minbel. 9Kan fud^te au§ ben 5Ibern einjelne Sl'Iumpen mit befonberö

ftartem ®oIbge§aIt l^eroor unb gab öor, bofe ba§ gan^e ©eftein in gleicher

SSeife golb^attig fei. ^ie 5Iftien ftiegen auf fdjminbeinbe |)ö^e, unb

bann fam ber Ärad^ unb 9}?iIIionen gingen uerloren.

Sarberton §at injmifdien öier fünftel feiner ©intoo^ner üerloren

unb ift l^eute eine ^albtobte ©tabt mit !aum 2000 Scroo^nern. 2)abei

ift jeboc^ nid^t ju überfel)en, ha^ fid) bort riefige ©otbfelber befinben,

unb ha^ ba^er einft, menn ber „9?anb" erfc^öpft fein mirb, eine neue

3eit ber Sßlüt^e für S3arberton in Slu^fid^t fte^t. ©inftmeiten ift baran

jeboc^ nic^t ju beulen, bo ba^ l^arte ®eftein jener ®egenb bie 5Irbeit

toefentlic^ erfd^mert unb bie Slusbeutung mithin au^ nur öon großen
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<S*cfen[c^aftcn mit Beträ^ttic^em Kapital unb unter jiemlic^ ^o^en Un*
foften Xüixh erfolgen tonnen, hJät)renb am „9ianb" ba§ Terrain njefentüc^

geringere ©c^mierigfeiten bietet.

Smmer^in ijt bie görberung be§ eblen TlüaU§^ felbft am „^lanb"

nic^t fo Ieid)t, tt)ie in Äatifornien unb 3luftra(ien, benn bort befinbet e§

ftd^ im ^lufefanb unb brouc£)t nur t)erau§gemafc^en ju toerben, »ä^renb

€§ in ©übafrifa al§ ©rj üorfommt, alfo erft gegraben unb bearbeitet,

b. ^. 5u ^uloer gerftampft merben mufe, beöor man burd^ SBafdjen bog

fc^ttjerere (gbelmetoU t)erau§finbet. ^e§tt)egen ^aben bie großen ®e[ell*

fchatten oud) ä)?änner ber SBiffenfd^aft ju 9?att) gebogen, bearbeiten bo§

®eftein mit ®iamantbot)rern unb gen)innen ha§ ©belmetaH auf ^emifd^em

SBege. ?luf biefe SSeife bleibt nur ein geringfügige^ ©olbquantum im
Quarg gurücf, mätjrenb bem einzelnen ©olbgröber bei bem SSafdjoerfa^ren

bt§ gu fünfzig ^rogent beg (gbelmetallg öerloren ge^en. ®urc^ §In*

toenbung be§ 1890 erfunbenen ©tjanibprogeffeg, ber eine nochmalige

Prüfung ber früt)er aU ioertt)Iog öermorfenen DfJüdftänbe ermöglict)t, [inb

öerfd;icbene SSergroerte überhaupt crft rentabel genjorben. Sn ben beften

^iftriften t)at ha§ ^on (£rg einen ©olbgetialt öon etwa 40 SDkr! SSertJ),

njoüon 25 Wart als Unfoften abgerechnet njerben muffen.

gür ben einzelnen ©olbgräber ergiebt fic| auf günftigem Söoben

ä^ar ein rec^t anftänbiger ^agesoerbienft, aber ba§ Seben tft auc^ ge*

tüattig tt)euer. ©eine gange Hoffnung ift ba^er barauf gerict)tct, auf

feinem ßlaim einmal einen klumpen reinen ®olbeg gu finben, ftjie e§

Ui guten albern ber gaU ift. $Rid)t nur, bofe il)m biefer ©olbflumpen

ein Heiner ft'apital einbringt, fonbern ber SBert^ feinet ©laimS fteigt

baburd) njefentlicf), unb meift beeilt er fid) nun mit bem 33erfauf unb über*

lä^t feinem 9lad)folger bie 9Wöglic§!eit, SJiillionär ober SBettler gu tcerben.

SSir moÜen auc^ an biefer Stelle gunäc^ft einmal ben SSetrieb, ttjie

er üor groangig Satiren üblic^ mar, fc^ilbern unb bann bie l^eutigen 3u»
ftänbe. inbem Ujir toieberum ^ärrftröm unb SSormfer reben laffen.

Sn ber gleiten §älfte be§ Sanuar 1886 langten tt)ir, ergä§lt Äärr=

ftröm, in $8arberton an unb gogen in ba§ SBirtt)§§au§ be§ @täbtc^en§.

®ie <Sl)eba^®efellfd)aft, bie hti bem erften ©olbfunb tjier gegrünbet ttjor»

ben tüax unb bie ®erüd)te über ben @rgreic^t§um be§ 93erge§ öerbreitete,

^atte alle 9)fü§e, bie ©olbfuc^er gu galten, bie gefommen .ftaren, benn
toenn aucl) allenthalben ®olb gefunben tt)urbe, fo mar eö nirgenbö in

folc^er ÜJ^cnge, ha^ e§ bie SD^ü^e ber 5lrbeit lohnte.

®ie ©cfeÜfcliaft öerbiente nömlicf) am meiften burc^ SSerpac^tung

be§ 9^ecl)t§, na^ ®olb fuc^en gu bürfen. Sie liefe fic^ öon bem eingelnen

Gräber monatlich 20 3J?ar! im 9?oraug begat)len, toofür er bag 9lecl^t

6*
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^atte, auf bem ganzen ©ebiet ber ®e)'ellfd)aft nod) ©räftufen fudE)en gu

bürden, staubte er, irgenbtro eine 5rber gefunbeii ju ^aben, fo liefe er

bie betreffcnbe ©teile für ficE) al§ „®(aim" regiftriren unb ertüir!te nun

bog 9^u|ung§reci)t, tüofür er 20 Waii für 10 'Jage gu entrichten f)atte.

Sann begleitete i^n ein SSeamter ber ©efeflfdjaft, mofe bie betreffenbe

(Stelle au§, bejeid^nete fie burci) (SJrengfteine unb übergab' bem ^äd^ter

einen Sriaubnifefdjein fotgenben Sn^attö:

ßi^enj 9fir. 161.

für

ben f(^ttjebif(^en Untert^an 9^. SSI., um auf bem ©cbiet ber ©olb-

mäfd)erei=?rftiengefellfc!^aft Sf)cba, 93tatt 9^r. 1044, eine «Strerfe am

SSinter=faII§-rioer öon 500 m Sänge unb 10 m breite Dom ^unft

A12 im D^orben gegen ©üben gu bearbeiten, meld)er ^unbort, ber

laut Eingabe ®oIbcr§ entt)ätt unb „§ubfon ßfaim" genannt mirb,

in 10 StaimS eingett)eitt merbcn foll, mofür ber @igent[)ümer eine

©teuer mit 9 ^funb Sterling 10 ©d^iHing |)er Ü)?onat oon bato

an, an bie (SJefeüfc^aft ju entrid)tcn ^at.

S3arberton, ben 12. 5(pril 1886.

5^ür bie <B\:^tha 5r.=®.

D. ^Boieüe. 6. (Sruton.
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S03et ein nö^ereS Slnrc^t auf bic SluSbeutung oben genannter

Slaimg gu ^abcn glaubt, möge cö innert)alb je^n Xagen Don obigem

©atum an b<ii bem ^räfibentcn bcr ®efenfd)aft anmelben, ber mit»

t^eilt, loaö ber Se[rf)merbcfüt)rcr ju t^un f)at, im 'QüU ber Unter*

lafjung fäüt jeber anbcrrocitige ?lnfprud^ auf biefe Sigen^ baf)in.

2lm 25. Stpril 1886 ttjurbe biefe £150113 öon ber fd^roarjen

Xafel entfernt unb a(g einmanbfrei unb legal erüärt, \va^ jum

ßeugniB 9^. 9^. mitget§eilt werben foU.

SBie oben: D. S3. u. ©. ©.

(Stempet=®ebüt)r: 5 ©djiQing.

S)ag nun geförberte ®olb trar aber !einegmeg§ Sigcnt^um be§

©räberö, fonbern mufjte ber Sauf gebradjt njerben, ujofür biefe ^raar taj-

gemäß 60 ^avt per Un^e beja^tte, aber ein drittel aU ©teuer in

ytbjug bradjte, fo \)a^ ber ©räber nur 40 Tlaxl erhielt.

5lufeerbem öerbiente bie ©efeüfc^aft aber au^ burc^ Lieferung bon

Lebensmitteln, unb gmar gehörig, benn 4 Kilogramm SSrot ober ©djiffö*

^micbacf !oftcten 5 Ttad, 4 Gier 1 Tlaü, 1 ^a^n 6 Tlait, 1 Slol)l=

fopf 3 maxt u. f.
m.

©olbminen bei &ranci§ton)n.
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T»ie ,yierft entbccftcn ®ruben l)atte bie ©efeÜfd^oft übrigen^ in eigenen

^Betrieb genommen unb liefe bog ©rg bort burd) ©c^njarje gegen ein

Xagelo^n t)on 6 h\§> 10 9}?Qrt brecE)en. i8on ben S^eifeen, bie nid^t

felber mafd)en tonnten, laufte [ie gcförbcrte§ Srj für etma 40 Tlaxt per

Xon, ober fie fteHte aud) 3Beif5e aU Sluffe^er, So^rer unb S[J?ineure gegen

ein Xogelo^n t)on 10 big 15 'ifflail an.

2)a nun §ur Slugrüftung eine§ ®oIbgräber§ außer bem Sßerfjeug

aucf) no(^ ein 9J?auIefeI gum STragen be§ ®cpäd§>, ein ©dimaräer atS

(Se^ilfe unb ein fleineS 3^^^ jum Unterfdjtupf gehörten, fo toax ein

nennen§tt)ertf)er ®eminn nur burd) ginben eine§ ©olbtiumpenl ju t)offcn,

unb ein folc^er ©lüdsfaÜ toar bei ber ^ärte beö ®eftein§ !aum ju er*

roarten. ^cgwegen ift e§ auc^ burd)au§ lein Sßunber, ha^, fobatb ber

„9^anb" entbedt tourbe, bie ®oIbgräber ißarberton öerliefeen unb im

S33eften if)r ©lud fud^ten. —
Über einen im iRoöember 1896 auHgefütirten S8efud§ ber gerreira*

3)?ine, tceld^e gu ben bebeutenbften in ber Umgebung öon So|anne§burg

gel^ört, berichtet SBormfer ^^olgenbe^:

S^^adibem toir un§ in alte 0eiber geftedt t)atten, mürben mir an ben

©d^adjt geführt. Sin ^übel öon ungefähr fieben gufe Stiefe l^ing als

^Ja^rftul^l für un§ bereit; tüir bier ^erfonen ftiegen l^inein, ber 2)edel

fc^Iofe fid^ über unferen Äöpfen, fo ha^ toir im ©todfinftern ftanben. 'Staä)

meiner 9}?einung mar nid)t biet JRaum übrig, bo^ erjä^Ite unfer ^ü^rer,

bofe für gemöl^nlid) nid^t bier, fonbern ad)t Gaffern in bem ga^rftul^l

geförbert lüerben. Ungeföljr 300 ^^ufe glitten toir fenfred)t ^inab, ba

begann ber ^a^rftu^I, fic^ auf bie ©eite gu neigen, bafe toir fd^Iiefeü(^

über einanbcr lagen. @o fanfen toir nod) 900 gufe, e^e toir ben be=

ftimmten ^(a| crreid)ten, too toir auf ^änben unb güfeen -au§ bem

^übel trocken.

33iö auf taufenb guß Xiefe mad^t man bei je ^unbert gufe Xiefe

in ben ©otbbergtoerten einen 9J?inengang burd^ ben ©ranit, bon bem

au§> bie SSege bon ätoei[)unbert gufe Xiefe ge^en. SSir befanben unö

alfo im elften 9}?inengang ätoölf{)unbert ^ufe tief unb fat)en unter un§

bie ?Irbeit be§ gtoölften ©ange§, ber ba angelegt tourbe. ^ie ®änge

laufen mef)rere §unbert gufe toeit nod) allen 2Sinbrid)tungen, fie toerben

nid)t toitlfürlid^ angelegt, fonbern folgen ben ®oIbabern. ^Der gan^e (Srb-

boben beftct)t au§ feftem ®ranit, bon ©otbabern unb ©olbriffen burd)*

sogen. Set^tere finb oft nid)t breiter at§ gtoei ^ufe bon berfelbcn §öf)e;

auf einzelnen ©teilen fat)en toir baö 9?iff nur einen gufe ^i^^it» ^bd) auf

einem ^^led in bem ®ange, ben id§ burc^toanbelte, geigte fid^ ein 3^iff

bon bier ^u^ ©reite. Sine Tlmt !ann berfd)iebene S^tiffe umfaffcn, bon
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bcncn ba§ eine ha^ ^auptrtff bilbet, au§ bem bte onbern ftd^ ab^lüeigen.

©in 9?iff läuft Don ber Dberftäcf)e ber @rbe regelre(f)t noi^ ber STiefe,

roic lücit t)inunter, ba§ tft nod^ ein ®e§eimni§. 9^id)t§ beutet barauf,

ba^ man ha^ (£nbe balb erretcf)t t)Qt; im ©egent^eit oft tft baö 9Jiff

breiter, je tiefer man fommt. 2)a§ ^auptriff in ber gerreiramine ent*

E)ält am tüenigften ®oIb. 9}?an fann ba§ 9fliff, befonber§ ha^ „SBanfet",

ba§ am reicfjften öergmeigte, beutlic^ öon bem ©eftein unterf(Reiben, in

bem e§ irie in einem 9fiiefengelbf^ranf aufbeluatirt liegt. S)a§ 9iiff t)at

graurteifee unb ^e^fcfjroaräe ^^lede unb fief)t lüie <?pedftein au§; in ben

glecEen befinbet \\<i) ba§ ®oIb, aber fef)r fein unb ausgebreitet. 5)er

(Sigenttjümer ^at bie f(i)lraräen Rieden am liebften. 2lud§ bog ©eftein

be§ 9^iff§ ift fe!^r l^art unb e§ foftet grofee SKü^e, um mit bem §ammer
unb 33red^eifen ein @türfcf)en abjufcfilagen. 2)a§ ginben bon ©tücfen

ober ©tücE^en ®olb, bie man ,^uggets" nennt, ift eine ©elten|eit, bod^

fommt eö auc^ oor unb finb fct)on nuggets fo gro^ toie eine ßi^cEererbfc

gefunben toorben, ja felbft im Umfange unb in ber Sänge eines SSeife*

brot§, bie einen 2Sert^ oon 1 700 000 2)?arf Rotten.

Sn bie ^elSnjänbe toerben öon Gaffern Söd^er für ba§ ^^namit

gebohrt ober gemeißelt, ba§ man be§ 9Korgen§ unb 9flo^mittag§ um
4 U^r entgünbet, njoburd^ genügenber SSorrat^ an «Steinen unb ®ru§

getoonnen wirb, um fie in ben erften gtoölf @tunben nad§ oben bringen

§u tonnen. 3Iuf meine ^rage na^ bem ©influfe, ben ba§ neue ©onn*

tagSgefe^ für bie f^erreiramiue ^ötte, erhielt iä) ju meiner greube bie Slnt=

lüort, ha^ (Sonntag^ fo toie fo ni(i)t gearbeitet würbe, au^er ber nötf)igen

©od^e unb erforberlid^en $Re^3araturen. 3e|t arbeiteten 650 Gaffern unter

2tuffirf)t einer anfe^nlid)en Qal^i SBei^er in bem SSergWerf, bod) muffen

bie 5trbciter nocl§ fet)r oermef)rt roerben. ^ür ben 3lugenbtid ift überatt

fanget an 9J?inen!affern. SSon bem gangen ^erfonal finb ©onntagS

nur 12 bi§ 20 Seute im ®ienft. ©in Gaffer !ann 3«!. 2.50 big mt 3.50

tägtic^ üerbienen, mag für biefen öiel ift. ^Der 5Irbeitgtag bauert neun

©tunben. ®iefe eingaben gelten jcbo^ nid)t für aUe S5ergft)er!e. (£g

giebt aucf) foId)e Winm, mo bie Gaffern fd)Ic(^t bet)anbelt Werben; jur

3eit War ein ^rojefe anhängig gemadjt gegen ben ®ire!tor eineg i8erg=

werfy, wo brei Gaffern cor junger geftorben waren unb bie farbigen

in feiner ^infi^t beffer be^anbelt Würben, alg bie ©üaoen auf einer

*i|?Iantage.

Surcf) aÜe SKinengänge laufen (5(i)ienen, auf benen fid^ unaufl^örtic^

fleinc 3Sagen, skips genannt, fortbewegen. 2e|tere Werben mit bem log*

gefprengten ©cftcin gefüllt unb über fd^röglaufenbe SRofte oon foloffalen

Dimenfionen entleert, fo bafe bie gange 3J?affc auf einem glecf liegt, öon
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(5:^tnelä{)ütte bei fyranciStoiüit.

tDO fte burd) einen 5"a^^[tu^l nad) oben beförbert roirb. Wan begreift

ni(^t, tt)ie fo öiel Strbeit fo wcnin 33raucE)bareö aufbringen !ann unb ftiie

ha^ 3Senige bod) fo großen SBertl) t)at. (So fommt natürUd) ütel melir

Kranit nad) oben al§ ®oIb, benn bie ®änge muffen gut 9J?ann§t)ö^e

t)Qben unb fo breit fein, bafe man neben ben ©djienen taufen !ann, ja,

^ier unb ha ftnb bo|)pette (Seicife nötl)ig. ^a§> für bie ®olbfud)er toertl^^

lofe Kranit mirb ju ©trafeenpflafter oermenbct.

jDa§ foftbare ®eftein tt)irb in „skips" nad) ber „Batterie" gefatjren.

Se^tere§ tft ein !oIoffaIeg, fe^r ftarteS ^btjerneä ©ebäube üon erftoun=

Iid)er |)öt)e unb au§> mehreren ©alerten bcftct)enb. ®ie Bearbeitung be-

ginnt auf ber oberften ©alerte, lüo ba§ Srg in grofee Äübe( geftürjt unb

huxd) S[J?afd)inen fein geftampft roirb. ®ie ^erreiramincn»®efenfd)aft

befi^t 80 (Stampfer. S)te fein geftampfte 9}?affe fängt man in fe^r

großen ©efä^en auf, burd) n)eld)c unauftjürlid) SBaffer ftrömt, njoburd)

ha^ ®oIb öon ben gröberen 9)?affcn gefdjieben tvxxh. ®od) ift bieg nur

eine uorläufige ©(Reibung unb barum treiben bie übrig gebliebenen groben

(Stoffe in einem 3Baffertt)cge nad) anberen S3eJ)äItcrn, in benen Qued^

filber bo§ ®oIb an^ie^t. SDa§ and) je^t not^ übrig gebliebene ®otb roirb

bann burd) (5t;anib, enblid) burd) ßtnf lolgelöft. S^üti^t !ommt ba^

burd) Quedfilber unb St)anib aufgefangene ©olb in ben (Sdjmel^tiegel,

um gereinigt l^erau§äu!ommen.

®ie ^erreiraminen=®cfenfd)aft arbeitet mit einem Kapital üon runb

1800000 Tlaxt unb tf)eitt anfe^nlid)e SDitiibenben au§. 31I§ SräeugniB

bon je^n "Jagen fat) id) gmet Sauen ®oIb, mit Duedfilber öermifdjt, in

©röfee öon fletnen Äofugnüffen, unb im ®elbfd)ranf j^ttjei unrege(mäfeige

©tüde öon ungefäl^r berfclben ®röfee, bod^ fd^on öom Duedfitber befreit.
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^fcrbefeffelung auf einem 33urcn«SSor^often.
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9^un, bcr Uncingett)cil)te fü()It fid) h)ol)I cnttQujd)t. (£§ fommt il)m iin»

begretflid) cor, tüenn er iStunbcn lang bie 5lrbcit)ainfcit auf einem

Terrain, ba§ einen Umtrei^ öon einer l)a(ben ©tunbe t)at, mit angefct)en

l^at, ferner bie SfJJafc^inerien unb au bie ?trbeit, bie im i^^crjen ber Srbe

unter beftänbiger ßebenögefa^r üerri(i)tet luirb unb frfjlicjilid) für gel)«

STage ein 9^efultat finbet, bo§ gmei Seute auf ein Tlai in it)ren ^änben

forttragen fönnen. ®a befommt man erft ben (Sinbrud, ba^ ®oIb feiten

unb foftbar ift.
—

Smmerf)in ift ha^ ©efammtrefultat ber fübafrifani)d)en ®o(b*

förberung ein ungemein beträd|tlid)eg. Sn bem Sa^tse^nt üon 1887 bi§

1897 ift anein in bem „9lanb"=®ebiet (SJoIb im ®emid)t bon 12 485939

Unjen gewonnen morben. jDie ®efammt=^robu!tion aller ©olbfelber

T,ran§üaal§ betrug 1896 nid)t mentger aU 2 497 938 Unjen, in 5tmerifa

mürben in bemfelben Satire 2 618 239 Unjen geförbert, in ?luftralten

2 217 874 Un5en. Xrangoaal ift alfo eincö ber midjtigften ©olbgcbietc

ber SBelt. 2lufeerbem finben bort im iöergbau (einfdjüefelid^ ber ©tcin*

fof)(cnförberung) etma 3400 SSeifee unb öieüeic^t 25 000 garbige S3c*

fc^äftigung.

Das siidafrikaniscbe Pferd.

©er 53afuto*^on^ übertrifft, nad) einer ©d^ilberung im Sonbon

Sitte =©tod Sournat, melleid)t jeben anberen fübafri!anifd)en ^^ferbe*

fd)lag, mc^megen mir un§ äuerft mit biefem ^{)iere befdjäftigen moüen.

@r fann al§ eine üergröfeerte 5(u§gabe be§ ©t)etIanb-^ont)§ angefct)en

merben. ®ie 33afuto§ l^aben fid) üon jef)er al§ 9?eiter au§ge5eid)net unb

im bireftcn ®egenfa§ ju allen anberen fübafrifanifd)en ©tämmcn if)re

3?affe rein ermatten, ©er S3afuto=^on^ ift ein ^robuft be§ Sanbe§, bem

er angef)ört. ©a§ 58afuto=Sanb ift gebirgig, fetfig unb fpäflid) betoäffert.

(S§ ift eine fd)mierig §u burd)reifenbe ®egenb, für merd)e man eincö gu*

üerlöffigen ^ferbe§ bebarf, unb ber S9afuto=^onQ erfüllt biefe S3ebingung.

©ie 5^§iere finb burd)fc^nittlid) 13 englifd^e gauft ^oc^, ftarf gebaut,

fur5 in ben ©einen unb lang im Körper, gä^e mie (£id)enl^oI§ unb auf

ben gü^en fo fid)er mie eine Sergjiege; fie fönnen faft o^nc ^^utter

ejiftiren unb gro^e (Entfernungen ol^ne 2Baffer gurüdlegcn. 95efteigt ber

55afuto 3J?orgen§ feinen ^ont), fo rettet er fofort in flottem Ganter to§

unb behält ftunbentang biefe ®angart bei; nur bergauf fäÜt er in ©d)ritt,

um, fobalb er auf ber ©pitie angelangt ift, fofort mieber bie öorige

®angart aufzunehmen, in melc^er e§ fogar 9(bf)änge ^inabgel)t, bie ein

2lnberer nur öorfid)tig ju gu^ §inab!Iettern mürbe. 1)ie an einem "Sage

bon biefen X^ieren jurüdgelegten (Entfernungen finb faft ungtaublic^.
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Sin (Sn^Tänbcr entfanbtc gelegcntlid) einen ®ingeBorenen mit einem 53ricfe,

ber nnmittelbare '^(ntraort erforberte, on einen 41 engli)d)c Tltikn {^n

1609 9[)?ctcr) entfernten greunb. 5)er (Singeborene bracf) gegen 5 U^r

3[J?orgen§ auf unb fet)rte mit ber 2Inttt)ort n^enige 9J?tnuten üor 6 \Xt)V

?(benb§ äurücf, i)attt mithin 82 5()MIen (faft 132ti(ometer) in 13(Stunben

geleiftet. "Ser ^ont) fat) natürlich bei feiner Sfiüdfc^r etroaä ermattet

auö; a{§> aber ber SSafuto auf i^n fprang, um ftd) in feinen Äraat

gurücf^ubegcben, ging er in bem gett)öt)nü(i)en (Santer ob. Sn biefem

golle war ber 9?eiter ein fc^fterer 5D?ann, ber gut unb gern 85 ^ito*

qramm »og. (Sr toax rteber mit ^eitfc^e, nod^ mit ©poren üerfet)en;

ha^ (Sinnige, ftaä er in ber §anb ^ie(t, toax ein üeiner 35üf(i)et au§

"^ferbe^aaren, um bie fliegen fortzujagen. ®er SBeg, ben er §u öerfotgen

t)otte, führte über eine SfJei^e fteiler §ügel; aufeerbem t)atte er gwei

^(ufeläufe 5u pafftren, unb e§ toar in ber naffen Sa^reS^eit. ®te 93a=

futo§ ^aben ^arte Qdkn burc^jumarfjen gehabt, fic^ aber ftet^ geweigert,

fid) öon i^ren ^ferben §u trennen. SSor einiger ßett erhielt ein 9D?ann

im Dranje^greiftaat öier S3afuto=^on^§ üon einem i^m befreunbeten

Häuptling unb fpannte fie ein. ©§ ^errfdite früher bie allgemeine Hn*

fi(f)t, bafe biefe ^on^§ für 3"9a^öciten nic^t geeignet feien; in biefem

^olle ^aben fie fid) aber at§ ßugt^iere ungn^eifetiiaft beiüö^rt.

SfJäc^ft bem S3afuto-^on^ folgt ba^ ^ferb be§ Dranjes^rci*
ftaateg. ®iefe Xi^iere finb 14 bi§ 15 ^^auft ^od^, fef)r feiten ^ö^er unb

in i^olge beffen für ßuggn^ede geeigneter a(§ ber S3afuto=^on^. ©ie finb

(eic^t gebaut unb für englifc^e 33egriffe ttma^ §u langbeinig, aber

rounbcrbar gä^e unb t)aben, roie alle fübafrüanifd^en ^ferbe, n^enige

Untugenben, obgleich gelegentlid) ein ©oder unter i^nen gefunben n)erben

fann. ®iefe ^ferbe finb in ber ^apfolonie unb in S^atat in aUge«

meinem ©ebrouc^.

Sn XranöDaat finb bie ^ferbe tttva^ Heiner unb fet)en erbärmtid^

au§, finb ober fe§r gut gu f^ufe unb öermögen ungef)eure @ett)id)te im

©ottel ju trogen. (S§ ift ein gertöljnlidjer 9(nbltd, §u fe^en, ftjie ein

SO —90 Kilogramm njiegenber 33ur müEifom auf ben 9fiüden eineä biefer

X§iere flettert. '®a§ $ferb fdjeint juerft unter ber Soft gufommen*

bred)en ju njoöen; ber ^üdm beugt fid) buc^ftäblid), unb bie ^nie gittern,

^ber fobolb ber 9?etter ft^t, fteift fic^ bog ^ferb unb gel^t ben gen)öt)ns

tid)en ©onter oon (Sonnenaufgang bi§ (Sonnenuntergang, ot)ne irgenb

ein (Sjtrofutter, mit ?Iu§no^me be§jenigen, ba§> e§ lDät)renb ber furgen

^Ibfottelung um bie SQJitte be§ Xogeä ouftefen !ann.

^ommt mon ju ben Äoffernpferben, fo ift man bon ben ooH*

cnbeten ^^o^^ien, ttjeld^e üiele biefer fteinen X^iere §etgen, überrof^t, ober
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fie tüerben ju Xobe geritten, in feiner SBeife gepflegt, unb t^ i[t etnjaö

ganj Ungeh)ö^ntid)e§, ein 5taffernpferb anzutreffen, n?e((i)eö feinen hjunbcn

§tücfcn ^Qt. Sin fortgefe|ter, Qnöge[procl)ener ©raufamfeit ift ber Staffer

fc^raer §u übertreffen; fe^rt er öon einer Steife jurücf unb nimmt hm
Sattel ah, fo pngen an ber ©c^aft)aut (raeld^e bic ©teÜe ber ©attcl^

becfe tjertritt) oft ^aut* unb gteifc^fegen be§ armen Xf)iereö, unb mit

einem §ieb feinet Änotenftud^ entläßt ber Gaffer baffelbc, e§ it)m übcr=

lüffenb, für fid) felbft weiter ^u forgen.

Sm ©ro^en unb ®an5en genommen !ann man fagen, ba^ baä

fübafrifanifc^e ^ferb mit benen anberer Sanber öortl)eit^aft oer=

glicf)en merben fann. Sei einer SluSftellung merben fie, nur nacE) i^rem

Sluöfe^en beurtljeilt, fid)erlic^ nur geringe 5Iugfid)ten auf ^ramiirung

l)aben, be^üglic^ i^rer 5taugüd)!eit für fdimere SIrbeit, i^rer 5tu§bauer

unb it)rer Immunität gegen bie meiftcn ^ferbefranf^eiten aber faum

oon einer anberen 9kffe übertroffen tt)erben. @ö fei ^ier übrigen^ be«

nierft, ba^ bie gefürdjtete ^fc^^^franfljeit, weldje einft in menigen SBodjen

^aufenbe oon ^ferben ioegraffte, in jenen 53e§irfen, wo insmifd^en ber

öoben „füB" geworben ift, na^eju oöUig oerfd^munben ift.

®et)r intereffant ift auc^ t>k 5lrt unb bie Sßeife, toie bie Suren auf

Sorpoften i^re ^ferbe foppeln, bamit biefelben nidjt etroa, burc^ einen

plö^üd)en ©c^uB erfc^redt, ha^ SBeite fudjen fönneu. (Sie binben ben

3ügel um einö ber SSorberfüfee beö ^ferbeö. 5)ie§ mag nun grafen, fo

oiel eg tt)ill, mufe aber babei ha^ betreffenbe Sein f)eben unb fann fid)

nur langfüm oormärtä beroegen. ^iubet aljo tuirflid^ ein Ueberfall ftatt

jo finb bie ^ferbe ftetä in ber S^ä^e unb leid)t aufzugreifen.

55et Sa^n^of in S)urban.



StjeiibQljncn.

Eisenbahnen.

®§ gieBt öier groBe ©icnbafinlinien in ©übafrifa. 53i§ 1890

gingen fie nur über engüic^eS ©ebiet unb enbeten an ben (S^ren^en ber

bcibeu Siepubüfen. §eute füt)rt bie größte Don S^opi'tabt über 2)e ^Tar,

ÄimbcrIeQ, 95rt)bnrg, 9[J?afeftng bi§ nai^ 33u(an)Qt)o; bie jfteite Don ^^ort

©li^abetf) über SD^ibbclburg, Sloemfontein, 5of)anne§burg nad) Pretoria.

35eibe fte^en aber mit einanber in SSerbinbung, )o ha'^ man ot)ne urnju^

ftetgen Don Äapftabt nad) Pretoria fahren fann. 2)ie britte S5at)n fü^rt

Ciienba^nftation Svaamfontem bei 3o^anne§burg.

öon bcr öafenftabt 2)urban über ^ietermari^burg, SSotfäruft, ^eibefberg

nac^ Sot)anne§burg unb Pretoria; bie Gierte enbüd) öon ber 2)eIagoa'

93at) nac^ Pretoria.

®ie britte klaffe ft)irb nur üon ^orbigen benu^t, fo ha^ felbft

ber ärmfte SBeifee in ber jK^eiten gu fahren gezwungen ift. S)abei finb

bie greife !einc§n}eg§ billig, benn eine ^a^rt bon Äapftabt na(^ Pretoria,

ju toelc^er ber 3^9 locgen ber großen Xcrrainfc^tt)ierig!eitert fa^rplan«

Tnäßig 48 bi§ 50 «Stunben gebraust, foftet in ber erften ftloffe 240 "SRaxl
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in ber grticitcn 170 SQ?ar!; boBet giebt e§ üerf(f)tebene QüQt, bie o^ne

fcl}ncllcr ju fahren, nur SSagen erfter 5?!laffe mitführen, ^ie legieren

bieten aüerbingg infofern eine 5lnnel)mlid)!eit, njeti fie mci[t pün!t(td)

eintreffen, mä^renb in ben anberen eine ^erfpätung öon 5 big 6 ©tunben

nidjtg Ungemö^nlidjeS ift; ouBerbem finb bie SSogen gn^eiter klaffe meift

überfüllt, h)Qg bei einer fo langen Steife nid)t Ietd)t gu ertragen ift.

©epäd barf in bie 3Sagen auc^ nid)t gebrad)t n)erben, fo baß eine

jDame, bie fid) Dielleidjt auf einen S3efud^ bon mehreren 9}fonaten

eingerid)tet ^at, für ii)x ©epöd gerabe fo öiet ttjie für il^r SiÜet ju

jaulen ^at.

Sifenba^nunfäfle geijören in Q^otge ber lln)3ün!tlid)feit leiber nid)t

gu ben (Seltenheiten, bagegen fd^Iiefeen fid) bie D^eifenben in ^olge be§

meift langen 33eifammenfein§ fdjnett an einanber au unb nehmen S^ber

auf ben Slnberen bie mögtid^fte 9iüdft^t. 5Die genjö^nüdien ßüge galten

brei SD^at am ^age eine t)albe ©tunbe auf ben „(Sfeftationen" an, bie

^oft^ügc fäljren bagegen einen ^üd)enmagen mit. Sn bem letzteren ift

aber außer ben üblidjen ©peifen, bie feine allju grofee SQ?annigfa(tig!eit

aufrteifen, nur Ä'affee, %\)tt, ©obanjaffer unb ßimonabe gu t)aben. ®ie

9veifenben üerfe^en fic§ batjer faft auänai^m§Io§ mit einem „grüt)ftüdg*

forb", ber 93utterbrob, l^arte (Sier, Slopttjein unb mitunter aud) einen

Sdjnapä birgt, ^üljlt Semanb ta^ 39ebürfni^, eine ©tärfung ^u fid)

gu net)men, fo bietet er juerft ben 9}ätreifenben , mit benen er befannt

geworben ift, baöon an; ebenfo tüirb er nid)t et)er fein ^feifd)en ftopfen,

big fic^ nid)t ber ^Jac^bar au§ bem Xabafgbeutel oerfeljen §at. S)te§

gef)t natürlich bie 'iflzi\)c t)erum, fo ha^ 9^iemanb etroog einbüßt, aber

eg trägt üiel §ur (S)emüt^Iid)feit bei. ©cotfpictern fei atlerbingg gefagt,

ha'^, fo lange ber 3^0 fi»^ o»f fap(änbifd)em ©ebiet befinbet, starten-

f|)ielen bei 100 SOJar! ©träfe oerboten ift.

SSefonbere ©d)Iafmagen giebt e§ nid^t. ®ie ?tbt^eile ber erften

lllaffe finb für je öier ^erfonen eingertd)tet unb gur Slbenbgeit legen

fic^ gmei ber ^affagiere lang auf bie ©i|e t)tn unb jnjet Vettern auf

©djroebebönfe, bie ä§nli(^ unferen ©epädbrettern angebracht unb nur

entfpre^enb breiter finb. ©o ift jeber ^affagier bequem untergebrad)t

unb geniest einen rut)tgen ©c^Iaf öon 7 big 8 ©tunben, benn in i^olge

ber bcbeutenben ©teigung (Pretoria liegt 4500 gufe, Sof)annegburg

5200 gufe über bem SD?eeregfpiegeI) ge^t bie ^a^rt (angfam oor fid) unb

mu^ jurüd ebenfo oorfidjtig jurüdgelegt ftjerben. 51uc^ bettJegt fid) ber

3ug alle Stugenblide über ein glufebett, unb oft genug freuten 93ie§==

l^cerben ben S3a^nför:per, fo bafe fdjon aug 9iüdfidjt auf biefe ®efat)r

büg Xempo nidjt gu fe^r beeilt njerben barf.
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Die StäatsoberDauptcr Cransi^aals und des Oranje-frcistaats.

@g [inb äaljUoi'e ©rf)ilberungen Don bem Seben be§ ^räfibcntcii

^aul Ärüger er)d)ienen, abertüir möchten jener ben ^iorjug geben, iccld^c

auä ber lieber bcö f^on me^rfac^ genannten 9ZieberIänber§ S- Si- SSormfcr

(2)urrf) ©übafrifa, bcutjc^ Don ^. ^loboi^tt), Seip^ig, Hamann) ftanimt.

2)er ^rdfibent t)Qt ein fc^roereS, mül)fame§ Seben §tnter firt), ober

ift noc^ fräftig unb gefunb. (Seine madjtuoHe ®cftalt ^Qt ba§ 5lltei

jroar fc£)on etroa§ gebeugt unb genjö^nlic^ fäl^rt er in ge[d)lo[fenem

ßanbauer, bod^ ift legieret jum Xt)eit auc§ eine SSorfiditsmaferegeL

SBenn D^m ^aul am ©onntag. SD^orgen auö ber „SDopper^fer!" (refor^

mirte Sirene) fommt, nimmt er ben fürjeften SBeg, obgleich berjelbe nod)

Dor !uräem über bie gunbamente ber im Umbau begriffenen neuen ßirc^e

lief; er ben!t nic^t baran, einen Umtoeg ju ma^en. Seber toirb bei t|m

üorgelaffen, boc^ mu^ man 9JJorgen§ jmifc^en 6 unb 7 U^r fommen,

benn um 7 U^r ift bie (Gelegenheit jur Stubienj borbet. Sn ber ge*

nannten ßeit aber fann man gemüt^tic^ eine ^affe Kaffee bei bem „D^m"
trinfen, tt)ä§renb er eine pfeife rau^t. SSon 5lbenb§ 8 n^r an ift ber

^räfibent für SJJiemanb me§r ju fpretfjen, bann get)t er gu 95ett. 2)a§

®efe§ ber 9?epub(i! legt i^m bie SBerpflic^tung auf, minbeften^ einmal im

Sa^re alle ®örfer beö 2anbe§ ju befudjen, toa^ er alle Sa^re in öoHem

Wla^t erfüllt, ^^iemanb fennt ha^ SSoIf fo grünbüdE) tt)ie ber ^räfibent.

(Seit bem 3a§re 1896 ift e§ jebo(^ unmöglich, alle Steifen ju madjen,

ba bie aufeergett)ö^nHd)en S5ermidelungen unb bie fd)nelle ©nttoidelung

bc§ ßanbeö ju biet ßeit in 35efd)(ag net)men.

21m ©eburtötag be§ ^räfibenten (10. Dftober) ru^t aße Slrbeit;

bie ßomptoirö unb Säben finb gefc^Ioffen, ba§ ganje SSolf feiert.

©(^on be§ 9)?orgeng um 6Y2 U^r fann man bem ^räfibenten ju

feinem ^efttage ®lüd njünfc^en. Um 7 U§r merben i§m üon einer $ln*

äat)l Äinber in feiner Söo^nung einige Sieber öorgefungen. Um 8 U^r

bringt i£)m bie nKilitör-SRufif ein ©tänbd)en unb gteid^ barauf parabirt

bie Äaüaüerie unb bie 91rtillerie bor i§m, um bann unter öoller SD^ufif

burd) bie (Strafen ber Stabt §u gießen. S)ie XranSüaalfc^e ^-logge roe§t

nur auf ben öffentlichen ©ebäuben, bod) tragen einzelne befonberä

f^tüörmerifc^e SSuren unb S3urinnen bie nationalen garben auf ber 93ruft.

2lufeerbem töerben §ur SDZittagS^eit öom ^ort 21 (Salutfc^üffe gelöft.

Um 10 U^r l^at fic^ eine anfet)nlic§e SJ^enge auf bem ^la§ gegen-

über ber SBo^nung be§ ^röfibenten üerfammelt. ®ie meiften Slnmefen*

ben finb Suren mit i^ren grauen unb 2lngebörigen. 9Serfd)iebene grauen

Ratten !leine Stühle mitgebrad^t unb gaben in aller (Seelenruhe ben
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©äiigtingen i^re Sruft. ^aft alle Ratten ®efQngbü(i)er mit. @d)tQ9

10 Ut)r erjrf)ien 'i^rnfibent Krüger mit allen i^m Derliel^cnen Crbcn auf

ber 58ruft, morauf bie 3tn)prad)en erfotgen , bann beginnt miebcr bcr

(Smpfang tm|)an[ebe§^räfibcnten, um bi§ IY2 Ut)r gu baucrn. 2Ber JuiH,

ber gc^t liincin, mo in bem geräumigen ®a(on ber ^läfibcnt, umgeben

uon feiner gamilie, in einem Set)nftut)(e fiUt unb feine pfeife raud^t.

3n meitem Umtreife fte^t eine gro^e ^(n^a^l ^t)eifnet)menber üon bem

^^rüfibenten nur burc^ einen Xifd^ gefd)ieben, auf bem Xorten, ©ebäcf

•
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unb grüdjte in reidiem 5[Jiaße borfianben finb unb tt)clrf)e eifrig l|erum>

gereidjt tüerben. §tn unb mieber fommen einige Wiener, um S3ier unb

SBein ju präfentiren, bi§ enbtidE) einer fragt, 06 noc!) Semanb bem

'5|3räfibenten ®Iüd münfc^en- miÜ. ®ie S5etreffcnbcn öerfud^en nun üor*

jufommen, mö^renb bie anberen fid^ langfam gurücfjie^en, um ben au§

bem ©arten unb bem S?eftibül Sinbringenben %\^% gu mad)en. 2)aä ift

ber geeignete 3tugen6iicf, um fic^ bem ^räfibenten unge^inbert nähern

unb einige 2Sorte mit i^m fprect)en 5U fönncn, bie mit einem feften ^ö^x^f

brud beantnjortet toerben.
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2)te ein§tge ©tifctte, bie man bcobodjtet, ift, bafe man ben ^ut in

bie |)anb nimmt; fon[t gef)! jebcr mie crgcfkibet, ja, mit [einem 2tr6eitä»

rocf, mit bem 9tegen)'cf)irm unter bcm 5lrm unb bcr "ipfcife in ber §anb,

äu it)m I)inein. SSer Suft ^at, [terft bei feinem 5(utentf)a(t ein «Stücf

^orte in ben Tlunh unb entfernt fi(^ micber, ot)ne bie geringfte §öftid)*

feitöbejeugung, um mo möglich nocf) eine flcine Unterl)altung auf ber

5ßräfibcnt ^aul Ärüger.

Xreppe ju pflegen. 9^ur brei 33eroaffnete fte^en öor bem ..^räftbenten*

^au§".

Um iVa U^r mu^ jebod) ein ®nbe gemocht tüerben, ba bie 3^^*

für ben Sunc^ ge!ommen unb um 3 U^r ber ®otte§bienft jur9Sorbe=

rcitung für ha^ am anbern ^age ju feiernbe ^benbma^l beginnt. ®er

•i^rafibent ift nid^t ber 3)?ann, bcr um ber ®cburtgtag§feier biefe !ird§ttc^e

gcier Derna(^ldffigen mürbe.

I. 'Zmi. Oeicöttfite.
"^
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SScnn man in S9etrad)t jtetjt, bafe c§ fo ungemein Ietd)t tft, [id) bem

^räfibenten ju nähern, fo er[(f)eint e§ munberbar, bafe öor ber SBoönung

beffelben nid^t nur ein ^oppclpoften fte^t, fonbern bafe biefem gegenüber

fid^ auc^ nod) ein 3^^* befinbet, in bem eine 2öa(i)e öon etlra jlDöIf

2J?ann untergebrad^t ift. ©benfo mirb ber gefc^Ioffene ^meifpännige SSagen

be» ^räfibenten, in bem biefer 2Sod§entag§ um 8 Uf)r nad^ bem 3fiegierung§'

gebäube §u führen pflegt, öon fieben bewaffneten ^olijiften begleitet. @§

ift bieg eben eine 9Sorfid£)tömQferegeI. ^räfibent Krüger t)Qt manc£)erlei

geinbe. Seber t)on biefen roeife aber, ha'^ bie S5uren gute ©d^ü^en finb

unb bafe bat)er ber, 4re(d§er ein STttentat gegen ben ^räfibenten öer=

fucEjen mürbe, fofort niebergefc£)offen mürbe. 2)c§megen bilbet bie SSacfie

eine au§geäeicE)nete SSorfid)t§moferegeI für aüe gäüe. —
5tB ©rgän^ung ^iergu mag bienen, ma§ ber S^^orbamerifaner Dr. S3igcIom

über ba§ §eim be§ ^räfibcntcn berid)tet:

^er^röfibent mo^nt in einem üeinen Sanb^aufe mit einem niebrigen

©troE)bact) unb einer Üeinen SSeranba an ber nad^ ber ©trafee ge^enben

i^ront. 2tn bem ©tro^enbamme befinbet \\ä) ein unbebauter ©treifen

ßanbeö, auf bem id^ einige Qdk aufgefdjlagen fanb, meldte Don SBuren*

freimiüigen befe^t maren , meli^e öor if)rem IRegierung^patafte ^a<^t

hielten. SDiefe ©olbaten trugen mei^c^elme, blaue 9^öcEe mit nur einer

9lei^e öon knöpfen, S5ar(i|enbf)ofen unb Sfieitfticfet mit ©poren.

S)a mir an^errn Ärüger'g J^auötpr feine Klingel entbecfen tonnten,

fo podjten mir mit unferen Ä^'nöc^cln unb fdjrieen. S'iiemanb antmortete.

9^atürlid^ märe id§ nid^t öorgeloffen morben, menn ic^ mid^ nid)t in ber

SBegteitung eine§ mo^tbe!annten 2}?itgliebe§ be§ SBurenparlamenteg befunben

§ätte. ®a e^ meber einen SE^ür^üternoc^ eine ®Iode gab, mir jcbodiirgenbmü

im §aufe laute ©timmen ^örten, ein ©eräufd^, me(^e§ in mir bie ©inbilbung

^eroorrief, at§ befänbe ic^ mic^ in einer 9}Zenagerie §ur ^ütterung^ftunbe, fo

ging mein Surenfreunb burc^ ha§ §au§ nac^ bem t)interen §ofe unb rief

bort no(^maI§. SBieberum o|ne ©rfolg. ®a entf^toffen mir un§ !ur§,

bem Klange ber ©timmen gu folgen — ober mie ^Jiapoleon getrau ^aben

mürbe, bortf)in ju marfc^iren, mof)er ber Bonner ber ®efd)ü|e brö^nte.

2öir pochten an bie Xf^üx, l^inter metd^er ^öne erfdjotlen, mic meine

^t)antafie fie fid£) in einer au§ ©tieren unb Sömen gebilbeten Siatt)^'

öerfammlung öorfteüen !onnte. ®a 9^iemanb fic^ um unfer Klopfen

fümmerte, ftie^ mein greunb bieXpr auf, unb mir traten ein. SDurd)

bie bid)ten SSotfen öon Sabafrauc^ ^inburc^ bemer!te id^ ungefähr breifeig

SDZänner, metd)e in i^rem Slu^fe^en in feltener SBeife ben Sanbgeiftlidjen

in SRufetanb glid^en. ©ie Ratten lange Söärte unb i^r ^aar fiel über

i^ren Suaden ^inab. 3n i^rcr Tlittt fafe einer, melc^er fie alle be^errfc^te.
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nid)t nur bur(^ ben Umfang feiner (Stimme, fonbern aud) burrf) ein ?lugen=

paar, tt}el(i)e§ jogteic^ meine Slufmerffamfeit feffette. (Sr jeid^nete ficb

ebenfalls burd) einen S5art unb reidjen §aartt)urf)§ au§ unb belräftigte

[eine au§ ber Slet)Ie gefprorfjene 9fiebe bon 3^it 8" 3^^t burc§ einen

©cEjIag mit feiner ^auft auf bie Xifdiplatte, ttjonaif) er ga^Iretdie Xobals-

tt)oI!en auöftiefe, inbem er feinen 93tic! eine 3^^* ^<^^% ^u^tg, aber ein=

bringüc^ auf ben fonberbaren 95uren rid^tete, ber eg gen)agt t)atte, eine

abn)cid)enbe 9D'?einung §u äußern, ©eine breiten ©diultern ttjaren ettoa§

unter ber Saft ber Sa§re gebeugt, unb fein ®efief)t jeigte QüQt bon

©orge unb ^ranft)eit. 5lber e§ mar ba§ ?tntti| eine§ gemattigen ?D?anneä.

^a\t unb 9J?unb maren ftarf entmicfelt, unb ber S5au be§ ^inne§ Iie§

auf (Sntfc^Ioffen^eit, ttjenn nid^t auf §artnädig!eit fd)Iiefeen. jDort ift

^aut ^rüger'g mirüic^eÄ Parlament, ^icr empfängt er formlos feine

5Int)änger unter ben S3urgt)erg unb prebigt i^nen, biö fie mit i§m über*

einftimmen ober unfähig finb, if)m nod) länger äuju^ören. @r t^eilt

i^nen feine SKünfd^e mit, unb nid)t feiten gelingt e§ i^m, fie baöon ju

überzeugen, ba^ bie öon i^m t)Drgefd)lagenen 9JJaBnat)men für bie@id)er*

t)eit be§ ©taateS notf)n)enbig finb. «So lange ift er i^r^ü^rer gelüefen,

unb fo öiele (Srfotge l§at bie Stepublif unter feiner Seitung baöonge=

tragen, bafe je|t ber ®urd)fd)nitt ber S3ürger Xran^öaalg O^m ^aul

für nat)e5u unfehlbar l^ält. Äein ^räfibent ber ^Bereinigten (Staaten

liat fic^ in ber Oeffentlic^feit öon fo biet !önigti(^em ^runfe umgeben

gegeigt, mie i^ e§ oon D^m ^aut bei ®elegenf)eit meinet $öefud)e§ in

STranSoaal gefefjen ^abe. 2)a§ tteifee §au§ in SSaff)ington §at ni^t

me^r (Sc^ilbtoad^en unb STpr^üter alS ha^ §au§ jebeS anberen ameri»

fanifdjen S5ürger§. 5lber in Pretoria befinbet fid^ nid^t nur ein Gruppen*

lager öor ben Xi^oren be§ ^räfibentenl§aufe§, fonbern fec^§ berittene

Krieger geleiten i§n, menn er burd) bie @tabt fäf)rt, unb Seute mit ge-

labenen S9üd)fen umgeben ba§ ©ebäube, mo ha& S3urenparlament

tagt. —
äöie ^räfibent ^üger fprid^t, bog möge bie nadjfolgenbe S^ebe

geigen, weld^e berfelbe §ur (Eröffnung einer 9iofen=2tugfteIIung, alfo einem

abfotut unpotitifd)en ©reigni^, gel^atten t)at:

„®amen unb §erren! ®§ ift faft !ein S)ing öon ber SSorfet)ung

gefd^affen, ba§ fo fe^r ben 9JJenfd)en fd^meic^elt unb gute ®eban!en in

i^nen medt, aU SBIumen. Seber liebt bie SSIumen. Unb bod^ ift foft

nid^tä in ber <Sd)öpfung fo üergänglic^ at§ Slumen.

S)enn rcenn ber SBtnb fic^ über'tn Sanb ergebt,

S)ann httdt il^r ©ttel, bte ©d^önl^eit get)t Derloren;

SKott Icnnt unb finbet felbft ben ^la^ ni^t mii)x.
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5)te Slumen ftnb hai Silb beö älienjcticn felbit. ®a8 erficht man

oft aus ber ^eiligen ©^rift. 2)er 9J?enfd^ i[t jo jart unb Dergänglic^

löte hit Slumen.

®enn wenn ber SBtnb ftc^ über'tn Sanb ert)ebt,

3)ann rnidt unjer Stiel, unfre ©diönl^eit gel^t öerloren,

ÜKan tennt unb finbet unj'ren ^la§ ntcf)t me^r.

®od) tüir finb ni(i)t toie bie S3Iumen gemad^t, um 5U bred^en. 2)aö

fommt burc§ unseren ^Ibfafl üon ßiott; ba ift ber ^ob gcfommen. S^r

toifet, benfe ic^, alle ben 2Beg, blüt)en §u bleiben. Sefuö (5^riftu§ ift alö

eine 9tofe bon ©aron ge!ommen, um aucf) tote eine garte 93tume §ier gu

blüben unb ju ftcrben. ^a§ gefcf)ob für unö. 3^un, roie ^t)V in unferem

1>er ©alarooflen be? ^räftbenten ihrüget.

®tauben§be!enntniB lejen funui,- auf ®runö Der l)eiligen ©d^rift, um als

eine ftarfe S3lume in ber (£n)ig!eit gu blühen, finb brei ©tücfc nötl)ig ju

mijlfen: 1. mie grofe (Sure ©ünben finb unb @uer Slenb ift; 2. tok Sl)t

oon ben ©ünben erlöft toerbet; 3. mie banfbar S^r für bie Srlöfung fein müfet.

Sc^ begIüc!tDünfrf)e ben g-eftaugfd)ufe, ha^ bie ^luöfteüung fo gut ge-

lungen ift. Sc^ banfe auc^ ben tarnen, bie öorne^mtid^ bie ©orge für

bie atofen tragen, ba§ fie fo fc^ön geratt)en finb. Unb ben Äinbern

fage id^, fe^t roie ®ott unfer 3SaterIanb, gan^ ^früa, aber befonber«
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unfere 9f?cpublif ^u einem Sanbe öon Stumen unb 9?ofen gemacf)t f^at,

unb wie t)icr uon fetbft luädij't, n)a§ fie in anberen Sänbern mit großer

Tlüljt in haften unb SBarmliäufern Quf5ic{)cu muffen, unb feib ®ott

banfbar bafür. Unb nun t)offe ic^, bafe bie 9f?epubli! anfangen tt)irb,

Sfvofcnöt gu fabri,yren, töa^ mir beffer at§ mand)c§ anbere Sanb t^un

fönncn unb md)t nötljig f)aben, e§ tl)eucr au§ (Suropa ju be^ieljen. 3cf)

benfe, ic^ brerf)e ^ier ab unb erüärc bie StuöfteHung für eröffnet." —
5)a^ betonen c£)rifttic^er ©efinnung ift bei ^räfibcnt Krüger eine

§auptfacf)e, unb e§ ift beJannt, bafe er ju 5tnfang bc§ Sl'riegeö feinen

Äommanbanten cmpfa§t, ben 33. ^fatm §u Icfen.

®erabe§u flaffifc^ ift aber, toie C^m Strüger 1895 bei ber @xn^

njei^ung ber «Stjnagoge in Johannesburg mitroirtte. ©in ^ran^ofe, ber

lange Satire in ©übafrüa febte, fdjilbert biefe @cene in folgenber SBeifc:

®ie :3fvaeliten Oon So^auncöburg Ratten eine neue ^ijuagoge erbaut unb

SRegterunflSciebäube unb ©aujjtfirdöe in Pretoria.

baten ben ^^räftbenten
, fie perfönlid) ein§uroeit)en. ®iefer nabm bie

(gintabung an unb erfc^icn am beftimmten Xage in So^anneSburg. '^ü^

er auf ber ©djttjeüe ber (Synagoge ben §ut abnahm, machte man i^n

barauf aufmertfam, ha^ man in ben jübifcf)en 5^empetn ben §ut auf bem

Äopf beljalte, aber Krüger liefe fic^ nicf)t beirren unb bemer!te: „(£in

®otteg^au§ werbe id) niemals bebedten ^aupteg betreten." 51I§ aber bie

(ginhjei^ungSfeier gu (£nbe iDar, ging ha§ Staatsoberhaupt — immer mit

entblößtem Äopf — gum 3Ittar oor unb fprac^ mit tauter ©timme:

„Sm 9^amen ©otteS, beS S5aterS, beS ©o§neS unb beS ^eiligen ®eiftc§

erüäre ic^ bie ©tinagoge für eröffnet." ©obann !e{)rte Ärüger ru^ig

nad) Pretoria jurürf. —
Ueber bie ^^nen beS ^röfibenten berid^tet 9J?ercnS!^ im S)a^eim=

5¥atenber üon 1898, ba^ biefer fetbft erjäfilt l^aht, er fei beutfc^er 2Ib-

fünft unb fein ©rofeoater ein altmörfifdier ßanbmann.
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SCon anberer Seite f)ören rotr: SBie mit S5eftimmtt)eit gu fc^Iiefeen ift,

tDor ber ^rofeuater beg ^rä[ibenten ber in 9Wef)rin bei öraunau (äiuifc^en

©atätuebef unb ©tenbol belegen) am 17. 9^ot)ember 1751 geborene unb

im Sa§re ] 793 m^ |)oIIanb anSgertanberte 5(cfermann griebricl) Ärüger,

ein (Sot)n beö 5tcfermannö Soadjim trüger. 5I(g ber @ot)n beö ?lu§*

gcn^anberten, 5Icfermann Sodann griebrid) trüger, [id) 1815 üer§eiratt)ete,

t)eiBt eg im tird^enbudje in ber 9?ubrif „elterliche Sinn)ifligung", ha^

ber 95ater auägeroanbert unb bie SJJutter oerftorben fei. — S)er 5lug*

genjanberte, melc^er ein fe^r inteüigenter 9Kann gemefen fein foE, ift, mie

man t)ier auc^ noc| fe^r mo§I meiß, einft gum Wlaxtt m^ ©ee^aufen

(Slltmarf) geritten, \)at ha^ ^ferb öon bort 5urücfgefrf)icft unb ift über

Sübecf nad) ^oüanb gereift, ©einen, §ier erft im SaE)re 1856 oerftorbenen

@ot)n ^Qt er mieber§ott brieflich aufgeforbert, er möd^te, nodfibem er ftd)

orbentIid)e ©djuüenntniffe ermorben, nac^fommen nact) §oIIanb, tt)o eö

it)m beffer gefallen niürbe aU in ber ^eimat^, §at i§m uorforglic^ mit=

get^eilt, h)o er in 5Imfterbam ein!et)ren folle, er ^at it)m ein nod) im

93efi| ber gamitie befinblic^eS fe^r :pra!tifc^e§ ®eheU unb 3?eifef)anb6uc^

für bie 9fteife gugefc^icft, meld)e§ ben STitet fütjrt: „Sefuä! aJJit bemfelben

gtücfad^ gu reifen §u SBaffer unb gu Sanbe." ©er l^ier erft im Sat)re

1856 in t)ot)em Stiter öerftorbene ©ot)n be§ 2lu§gemanberten ift ja nocf)

üielen ^ierfelbft in ©rinnerung, unb man ^at fofort bie 5le^ntid)!eit

beffelben mit bem ^räfibenten erfannt, a(g beffen je^t oiel berbreitetee

S3ilb aud) §ier befannt mürbe. — 2)er ®n!el be^ 5tu§geroonberten unb

93efi^er be§ ^ofe§, Hcfermann SSil^elm trüger, ift üor fünf Sat)ren

geftorben, ein ®nfel lebt noc^, ber altfi|enbe STcfermann trüger in

©arlipp, trei§ ©tenbat, ^Iltmarf. ®er Urenfel ift ber 5fdermann unb

©diut^e SBil^elm trüger, ^ierfelbft.

S)agegen berichtet ber Slfrüanber S- i^. öan Dorbt folgenbeö über

ben Stammbaum unb bie Sugenbjat)re be§ ^räfibenten:

®er ©tammoater beö ®efd)(ec^t§ ift Sa^ob trüger, ein ©eutfd^er,

au§ S3erlin gebürtig, too er etma 1686 al§ ber ©o^n oon ^^ranj trüger

unb beffen ®f)efrau ©tifabet^ geborene ^arttoigg geboren mürbe.

Süfob trüger fam im Sot)re 1713 al§ 27 jähriger junger Wlann

in ber tapftabt an unb ftanb im 2)ienfte ber Oftinbifdjen Kompagnie.

®r fc^eint jebod^ burc| irgenb einen Ungtürfsfall eine §anb oerloren ju

t)abcn, morauf er ben ®ienft ber ©ompagnie öerliefe unb bie Srlaubnife

erhielt, ftd) in ©teüenbofd^ aU Söürger nieberjulaffen. §ier §eirat§eie

er So^anna tem)), unb biefer @t)e entfproffen acf)t tinber. 2)a§ fec^fte

tinb mar ein ©oJ)n, ber am 8. 2Ipri( 1725 ^enbri! trüger getauft

mürbe. 5)iefer öer^eirat^ete fic^ fpäter mit grancina Sloete.
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(5§ fd)eint, ha^ fic^ bereite ^enbri! Ärüger nad§ bem Cften getuenbet

f)atte. «Sein ©of)n, ®ert Krüger, bcr am 21. ajiai 1750 getauft rourbe^

Dert)eirütt)ete fid) bereite am 12. S^ooember 1769 mit ©ufanna ßacija

33ut)§, bie einer ^amtUe entflammte, meld)e at§ eine ber erften nacl)

bemOften öcr^og, unb in (55raaff=3leinet mürbe bann auc^ am 15. 9}?är§ 1778

i^r @o^n ©tept)anuä So^anne§ Krüger getauft — ber ©roßöater be§

'ilSräj'ibenten, ber geraume 3^^* im jDiftrifte ®raaff=9f{einet gemo^nt §at.

@r üert)eirat^ete \i^ mit ©opt)iü SD^argarcttia @teen!amp am 28. Januar 1798

unb mo^nte fpäter im l^eutigen ©iftrüte Xar!a. ©eine j^rau fdjenfte

if)mfed)§ Ä'inber, bodb aU er unb bie ©einen fic^ im Safere 1836 bemßuge

^otgieterS anfc^toffen, maren nur nod£) brei @öl^ne am Seben, nämlic^

®ert ß. Krüger, geboren 1799, (Sa^per San |)enbrif, geboren 1804, unb

X^euni^, geboren um \>a^ Sa^r 1807. SSon biefen §eirat§ete ßafper

3an |)enbrif bie Jungfrau (5t[ie ^rancina ©te^n, bie Xoc^ter ®oum
@tet)n§, auö 33u(§oet, na£)e beim heutigen '3)orfe (5oIe§berg, mo ha^ junge

St)epaar aud^ mDt)nen blieb. §ier erblicfte am 10. Dftober 1825 ber

je^ige ^röfibent ^autu§ Krüger ba^ Sii^t ber SSett. 5lli ^otgieterS

3ug in ber .9^ä^e t)on So(e§berg ben Oranjeflu^ überfc£)ritt, fd^to^ [icf)

ßafper Ärüger mit feiner ^amilie feinem ^ater, ber am Quqt tt)eilna^m,

an. ®er junge ^aul mar alfo bamalö menig über 10 Sa§re alt.

damals mu^te ber ^nabe feinen ®eburt§ort oerlaffen unb mit in

bie SBüfte ^ie^en, mo aucf) für i^n ein Seben t)on Kummer, ©orge unb

©efa^r begann. '3)a§ mar feine @r5iet)ung^fcf)ule, unb o^ne biefe ©c^ule

märe er fidler nic^t gemorben, roaä er ift. Sn ben Sahiren 1836— 1852

unb in ber bann fotgenben Qdt nic^t minber lernte er bie unerfc^rocfene

Xapferfeit, bie it)m ftetö eigen geblieben ift, unb bie e§ bemir!te, ha^

[\)m f(^on in feinen erften 5)ienftja^ren aU gelbfornet bie gefä^rlic^ften

?lufträge anuertraut mürben, liefen Sauren ift bie eigenartige SSiUenä»

traft äu banfen, bie aüe §inberniffe unb (S(i)mierigfeiten überminbct,

unb bie (£ntfcf)(offent)eit, bie ftet§ ba§ eine ^ki im 5luge bet)ält unb

biefeö 3'^^ ^^"" ^"^ ä" errei(f)en meife. Stufgemadifen in ben erften

SEagen ber greil)eit ber (Smigranten, begannt mit all bem Seib, ba§> über

fie ergangen ift, ^tugenjeuge Oon ben ©trömen Sluteä, bie mä^renb

be§ 5tu§5ug§ gefloffen [inb, gegenmärtig bei bem 9f?a(i)e3uge nad§ ber

(Srmorbung ü^etief^ — ha^ 5ine§ ^at bei bem Knaben unb bem SD^anne

jene Siebe für bie Unab^dngigfeit feinet ^olfeg gezeitigt, für bie ^aul

Krüger bereit ift, alle§ aufzuopfern. 3n feiner Sugenb mar er befannt

mit SD^ännern mie ^enbrtf ^otgieter, 3lnbrie§ ^retoriuö, ^iet U^^,

Sparet SiÜierS, Sarel Sanbman unb fo mand^em anberen, unb biefe

3}?änner muffen einen tiefen ©inbrucf auf ben öerftänbigen Knaben
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gemad)! tjaben, ber tpo^t me§r otS feine Äameraben unb ^ItterSgenoffen

bie 5tugen unb Dljren offen ^ielt. 93efonber§ mu§ ber fromme unb

jngteid^ fo manni)afte (S^arel ßitlierg einen bcbeutenben (ginfluB Quf

bcn Knaben ausgeübt f)aben, benn biefer braoe Tlann leitete getnö^nltd)

bie fonntägtic^en (SJotteöbienfte, unb bie SBorte, bie er babei fprad^, muffen

tief in bie ^erjcn feiner ^^örer gebrungen fein. ®enn alle (Smigranten

tnaren oon bcm einen ®ebanfen erfüEt: Sie hjaren (Sottet 9?oIf, ba§ t)on

©Ott au§ bem Sanbe ber ^necf)tfc^nft in ba§ Sanb geführt roorben toar.

Snmitten einer tüilbcn SBctt, 5n)ifcf)en brüHenben Sötuen unb |eulenben

2Sö(fen, fül)lten fie, ha^ e§ nur ®otte§ ^onb voax, ber fie im ^ampf

mit ben Sarbaren in feinen ©d)u§ nat)m, unb ein Seber tvax überzeugt,

bafe ®ott mit i^nen ftritt unb bafe i^m bie (£^re be§ (£iege§ gebühre.

2Senn eine grofee ®efat)r fie traf ober §eimfu(i)ung über fie !am, bann

lüar eg berfelbe ®ott, ber fie tüegen i^rer

(Sünben güc^tigte unb fie baburc^ anfpornen

unb treiben toollte, auf feinen 2öeg jurürf«

gufc^ren. —
SSon ber ®ema^tin Df)m ^aut§ ent»

wirft ein englif(i)e§ 95Iatt fotgenbe ©(f)il=

berung:^rau S^rügerift bie 35er!örperung

^äuälid^en 2öefen§. Sn i^rem Steufeeren,

i^rer Haltung unb i^rer 9f?ebe ift fie fo an*

fprud^§lo§ iüie bie grau eine§ garmerS in

grau ^väiibent .^Tüger. ßiucolnf^ire; fie ift aurf) ebenfo fparfam unb

mäfeig. D^m ^aul ift S3efi|er eine§ großen

SSermögenS, unb ba'^ er biefe§ §at §ufammenbringen !önnen, üerbanft er

öor allen fingen ber grau, bie faft ein ^albc§ Sa^rt)unbert für i^n

geforgt, geftrebt unb gefpart ^at. D^m ^aul mar garmer, ©d)äfer,

©otbat, ©cifttic^er, ©efanbter unb ^räfibent, unb in jeber ^t)afe biefer

manbtung§reicf)en Saufbatin l^at „^ante" Krüger unbebingten ®Iauben

an i^ren hatten gehabt unb i^m ftet§ eine SSemunberung entgegengebrad)t,

bie faft etma^ ^att)etif(i)e§ ^at ^aul 5?rüger ift ^eute nac^ i^rer

9?Jeinung ber größte SJ^ann, ben eg giebt. ^er ftrebfame, e^rgeijige

garmer fanb einen (Sd^o|, al§ er t>a§ fanfte blauäugige SDJäbd^en fragte,

ob fie i^n ^eiratt)en troüe, unb al§ fie fc^üc^tern gu S3oben fat) unb

fagte: „'^6) !ann bacfen, !o(^en, nät)en, reinmacE)en unb fd^euern." 9^orf)

^eute bädt, nä^t unb fd^euert bie erfte grou in ^ranöuaal. SBenn ber

^räfibent §u ^aufe ift, !ann man fie jeben 2J?orgen um 6 Ut)r fid)

über einen ffeinen ^üd)enofen beugen feben, um itjrem ©ema^t feinen

2J?orgen!affee ju bereiten. SBenn grau Ärüger i§ren ^flid^ten .für ben
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$au§^att imcfigefommen ift, jte^t fte ein fd)tüQr§e§ 5npQccaf(eib an, fe|t

fic^ gemütt)Iic^ in i§r !Ieinc§ SBo^n^immer unb ftopft ©trumpfe. Sebe§

^leib, bü§ fie trägt ober in bcn testen Satiren getragen t)at, ift toon it)r

felbjt angefertigt. S)ie grau be§ ^rüfibenten ber fübafrifnnifcfjcn Sficpubli!

t)at niematg me^r atö brei Kleiber auf einmal gei)abt unb aüe finb

f^h)arä. ©ie begnügt fid) aud) mit gn^ei §üten, bie wie bie Slleiber öon

i^r felbft garnirt merben. 5)er für befonbere ®elegent)citen referötrte

§ut, ber bei 95efud)en ober beim Stirdjengang mit bem ^räfibenten benu^t

mirb, ift in Pretoria ebenfo befannt njie D§m ^aulg unüeränbertitf)er

St)tinber. Siner i^rer biefen guten S^araftergüge ift i^re Siebe §u

jE^ieren. ©ie beüagt bie SD'Jobe,

SSögel ober gebern jum weiblichen

5lopfpu| gu tragen, unb ^at fic^ nie=

mal§ einer foldjen Unfitte fdjulbig

gemad)t. 3t(§ für it)ren ©atten ein

©tanbbitb errid^tet Werben foQte,

befuc^te ber 93ilbt)auer grau Ärüger,

um i^re SJJeinung über bie (Snt*

würfe eingu^oten. ®ie 3^^"""9^"

fteÜten ben ^räfibenten in feinem

5(tttag§anjug mit bem unöermeib-

üd)en (5t)tinber bar. 93efc§eiben bat

grau Krüger barum, ha^ ber §ut

oben au^gef)öt)(t würbe, fo ba^ bie

33ögel barau§ trin!en fönnten, Wenn

eö regnete, tiefer SSunfc^ würbe er=

füüt, unb wenn e§ in "^IranSOaal regnet,

fie^t man einen Üeinen ©d^Warm

SSöget um ben §ut beä ^rüger*©tanbbilbe§ flattern, an§ ber §ö^tung

trinfen unb fic^ in bem SBaffer baben. —
^räfibent ©teijn üom Dranje=greiftaat würbe am 2.Dftober 1857

in einer ©tobt, bie ungefähr 50 9D?eiten Don S5Ioemfontein liegt, geboren.

3n feiner Sugenb erhielt er bie befte (Srgie^ung, bie man in ©übafrüa

^aben fonnte. 9^ad)bem feine ©rgie^nng beenbet War, fef)rte er jur garm

feinet SSaterS gurüd unb lebte ^ier fo wie aüe anberen jungen Suren

feiner ß^^t- SD'Jit 19 Sauren tarn ber junge ©teijn nac^ ©uropa unb

ftubirte in ©nglanb unb ^oHanb pra!tif(^e 9fJe(^t§funbe unb 9f?ed)t§<

• p^i(ofop^ie. SRit 25 Satiren feierte er in fein ©eburt^tanb gurüd unb

war burd^ 6 Sa^re am oberften ©eric^tä^ofe tt)ätig. IDann würbe et

©taat§anwatt, unb mit 32 Sauren erhielt er bie Ernennung jum $Rid)ter.

«PrSrtbent ©tetjn.



106 ®eid)it^te.

Sm Sa^re 1896 »urbe er ^räfibcnt be§ DrQnje*^ret[taate§.— 3m ^rtüot^

leben be§ ^räfibciiten §err[d)t bie gröBte (£infacl)l}ett. ©ein §aug i)"t

nic^t mtlitäriic^ beroad)t. 2Im ©ingange jum ^rQ[ibentfd)QJtsI)auö finb

njeber ©olbaten nod^ ^oliäeiteute poftirt. 2)er einjige romantifc^e 3"0
im Seben be§ $rä[ibcnten i[t mit [einer grau im 3u[Q'^i^en^ang. ©r

faf) fie äucrj't üor feiner 9teife nad^ (Suropa. ®amat§ tuar er 19 Sa^rc

alt unb [ie ein f)c[Iäugigc§ [djöne^ Äinb Dou 12 Sauren. ®r f)atte [ie

üor^er nid)t ge!annt. 9(1^ er no^ 6 jäf)riger ^Ibroefen^eit in feine ^eimatl)

§urüctfcl)vte, mar [ie gu einem btül^enben 9J?äbcf)en üon 18 Sauren l^eran*

geiMdjfen, in ha^ er fic^ a(§balb öertiebte. SIber er fonnte fie nid^t

Ijeirat^cn, beüor er fi(^ eine ßebenifteHung gegrünbet l^atte, bie i^nen

beiben 5(u§fommcn fid}erte. ®egt)alb arbeitete ber junge Slböofat mit

üerboppeltcm (Sifer. 511^ junge grau tüar grau ©teijn bie redjte §anb

if)re§ hatten; §unberte bon ©ofumenten in ben 5trd)iüen beä oberften

®erid)t§t)ofe§ tragen bie üaren ©ct)riftäüge einer energifc^en grauent)anb.

^räfibent ©teijn ift ein fel^r ftatttid^er 9J?ann; er erreid)t eine §öt)e

öon 6 gu^, befi^t eine große Sl'örper!raft unb (iebt ©port. ©eine 5Iugen

6Iiden frei unb furd)tIo§. ©ein tangeä ®efid)t unb fein ttjaüenber i^oll^

bart laffen il§n älter erfdjeinen, at§ er toirüic^ ift.

®er bereits mei^rfac^ citirte §err SSormfer enttüirft foIgenbeS 55ilb

bon bem ^räfibenten:

(Slüdüdiertüeife §at ber Dranje-greiftaat einen ^räfibenten, bem bie

SBo^tfa^rt be§ 2anbe§ öoUftänbig anüertraut irerben !ann. §err ©teijn

tourbe mit ungefähr 7000 Stimmen getuäljlt, li)äf)renb fein ©egenfanbibat

grafer e§ nur auf 1400 brachte, ©r öerbanft ben ©ieg feinem afrifani*

fd^en ^ergen unb bem unüberlegten ©infalle Don Somefon. „Samefon

ift ber befte ©ngtcinber, ben id) !enne," fagte ein tran§üaalfd)er S3ur gu

mir, „benn er ift ber bümmfte." 2)a§ fd)ien fic^ aud) bei ber ^räfibenten*

ma^l §u beftätigen, unb Seber, ber ber 9Keinung ift, ba§ SfJ^obeS unb

Samefon Unred^t tf)aten, mufe für bie SBa^I Don ©teijn banfbar fein,

beffen offene^ unb einne^menbeS 5teu^ere üoIIfommeneS 35ertrauen ein*

f(ö^t. ©in paar 5tbenbftunben, bie icf) in golge feiner Slufforberung

bei §errn «Steijn öerbradjte, öergingen im ginge in lebenbigem ©cfpräd)

über allerlei ®egenftänbe, toä^renb ber^räfibent felbft in aller republifanifd)en

©infac^t)eU für ha^ 5(nbieten öon ©rfrifd)ungen forgte unb beim 2(bfd)iebe

feine eigene ^ülfe einen 2)iener cntbe^rlid^ mad)te.

Kapstadt.

SSenn man in ©übafrifa öon „ber Btabt" fprid)t, fo ift bamit

unter allen Umftänben Äapftabt gemeint. SSieUeic^t töirb bag antrac^fenbe
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So^anneöburg an<i) einmal auf tiefen 9^amen STnfprucE) ert)e6en fönnen,

aber einftiücifen loirb e§ no(^ n)ie alle anbeten ©täbte, ob gro^ ober

flein, nur ai^ „Ort" geredjnet.

5)ie meiften ^äufer Äapftabtö finb ^eügelb angeftridjen; [te ftnb

ein ober groei ©todroerte ^oc^, geräumig gebaut, bod) oft nur mit roe-

nigen genftern öerfe^en. ^ie ©traßen finb mit ^ol^ gepffaftert, bem

ber barüber geftrcute «Sanb eine rött)lic^e Drferfärbung uerlei^t; nur bie

^auptftrafeen finb mit Xrottoirö oon großen grauen ©teinblöcfen oer*

fe^en. günf ober fedE)§ biefer ^auptftrafeen laufen paraüet oom ©tronbe

na(^ bem Xafelberg.

SDie üorne[)mfte unter i^nen ift 2Ibber(et)ftreet, bie einft „§eeren*.

grad)t" §iefe. grüner befanben fic^ bort |)äu§c^en in f)oüänbifc^em ®tt)l

mit Streppcngiebeln unb SBorftufen, unb auf ben grün geftric^enen Sänfen

üor benfetben fc^maucf)ten ^oüänbifc^e (Emigranten unb bereu 9f?aci)fommen

if)re langen X^onpfeifen unb fc^auten auf ben fd^malen Äanal, ber

mitten burci) bie ^Strafee führte. §eute ift ber ßanal tängft -jugefc^üttct

unb bie ©traßenmitte ift nac^ Sonboner SDcufter in einen Srofc^fen»

l^atteplal öermanbelt. STud) bie alten §äuß(i)en finb au§ ?lbberlet)ftreet

oer)rf)munben unb grofee prad^töolle ©ebäube finb an bereu ©teile ge=

treten, aber in ben beiben ^araüelftraBen „®eorgeftreet" (früher Äaifer«

grac|t) unb „Songftreet" (et)ema[^ ^rin^engractit) fie^t man no^ fo

mand)e§ atte ^au0 au§ ber ©rofeöaterjeit. Sn Slbberle^ftreet liegt ta^

großartige ^oftgcbäube, bie @ifenbat)nftation, bie ^a(äfte ber beiben

®ampfergefellfct)aften, ber (Saftle Sine unb Union Sine, ferner ha^ §eim be»

©itt) ßtub unb ber ©tanbarb 93an!. SJJenfc^enmaffen, bereu §autfarbe

aQe erbenfüd^en ©c^attirungen öom rofigen SSei§ bi§ gum buntetften

(5ben{)o(äfd)tt)ar§ aufmeift unb bereu ^(eibung in allen mögtirfjen Slngügen

Dom ßeinenfittel bi§ gum pefgüerbrämten ©ammet befielt, mögen in ber=

felben auf unb ab, unb leicht fann man an ber ©c^netligfeit beö ©^ritt§

ben unbefd)äftigten 9^euüng oon bem tjielbefd^äftigten ®efc^äft§mann

unterf^cibcn.

gür ben gremben ift bie SSerfü§rung in Äapftabt aufeerorbenttid^

gro§ unb man behauptet, ha^ ^ier ber unfittüd^fte |)afenpta| ber gangen

Sßelt fei. 9^ur gu Ieicf)t gerät^ man in gmeifeli)afte ©efeüfifiaft, unb

bei einem ®ia)t „Siquor", ber in ^unberten üon ©djenfftuben frebengt

njirb, ift fc^neU greunbfdiaft gefc^Ioffen. SBer nid^t eine tüchtige ^ortion

moralifc^en ^atte§ mitbringt, ift balb oerloren.

3a^(Iofe §änbter aller 5lrt, meift farbigen Staffen anget)örenb,

gießen mit atlertjanb Strtifeln, namentlich mit Dbft, burd§ bie ©traßen.

S)er t^ifc^marft, ber öiel Sntereffante§, aber feinen befonber§ eintabenben
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®cruc^ bietet, iüirb am SBoffer abgehalten, ®er ^auptmarft finbet auf

einem groBen freien ^Ia§ jeben ©onnabenb ftatt.

Sieben biefem ®efc^äft§t^ei( gtebt e§ notf) ein SSiUenüiertel, in bem

gegen 70000 9D?enfd)en nac^ ©d)(ufe ber 9lrbeit 9?u^e fui^en; e§ liegt

einige ^unbert ^ufe über bem iRiüeau ber eigenttid)en ©tabt unb bietet

einen ttJunberDoüen SStirf auf ha^i 9J?eer. 5tu(^ an SSorftäbten ift tein

33?angcl. ©in grofeer ^tjeit berfelben gru^pirt ftc^ um einen 95erg,

„^eufet^pif" genannt, unter i§nen ba§ burd) feine loloffalen SBein-

'•yerfanbt^änfer berüfjmtc Sonftantia. 2)er 93erg, n)e(d)er über 700 SD^eter

liod) ift, §at bnöon feinen Dramen, ha^ ber S^orbroinb gur ©ommcriääeii

?lbberIeti=Street tn ffapftabt.

fid) in bcn ©pattcn unb ^Riffen beffelben feftfe|t unb allerlei munberbare

%öm ^eruorbringt. 5tnbere SSororte finb am Dgean angebaut, iüie baö burd)

feine SSettrennen berühmte ©reenpoint, ferner ©eapoint unb Sampbat),

Sifenbatjnen unb ^ferbeba^nen üermittetn bequeme SSerbtnbung mit allen,

^aß e§ an „^ergnügung§IofaIen" nic!^t feJ)It, brandet faum ermähnt

gu hjcrben, boc^ finb e§ öiel ttjeniger bte 5Infäfftgen al§ bie ^^remben,

bie fie auffudjen. De^megen !onnte ein großer (Sircu§, ber bort angelegt

tourbe, fid) auc^ nic^t galten unb ba§ eiferne®cbäube bient nun aU ©fatingring.
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natal.

®an§ Syjatal ift bergig mit müEjfamcn fteilen 93ergen, unb bie

armen Ocfjfen muffen ftd^ Dor bem ftfjnjerbelabenen SBagen auf baö

5teufeerfte anftrengen, njoju fie öon mit großen ^eitfdjcn behJoffncten

Gaffern getrieben ttjerben. ©obalb bk gu^re öor einem |)ügel ftel)en

bleibt, lommen bie S5ambulpeitfcf)en in ®ang, begleitet Don ben ßui^wfcn

ber 5^reiber, unb ftienn bie§ nicf)t§ t)ilft, fo mu^ ein neueS ©efpann,

adit^e^n Dd)fen, öorgeJoppelt toerben, um ben SBagen üorraärt^ §u bringen.

9^atal ift nur fc^mad^ bertjo^nt. 5)ie gange SBeoöIterung befielt au0

ettoa 200000 (ginujo^nern, bon benen 50000 ber !aufafif($en klaffe an*

gehören. Überall fie^t man bie 2)örfer ber ßulufoffem, bie njir an an*

berer ©teile befdirieben t)aben.

^cr mi(i)tigfte unb intereffantefte Drt ift bie §afenftabt ©urban.
©ie liegt auf einer ßanbgunge, bie ben Snbifdfien Dgean üon ber S5ai

fd^eibet. Sm §alb!reife ^erum ergeben fic^ bid^t betDof)nte §ügcl öon

300 bi§ 500 gufe §ö^e, unb ber 6^ara!ter ber ßanbfcf)aft entfpric^t

berjenigen einer ^ropentanbfdjaft. jDie ©tabt njurbe am 23. Suni 1835

gegrünbet unb nac^ bem bamaligen ©ouöerneur be§ Äap(anbe§, @ir

Benjamin SD'Urban, benannt. ®ie ©teile ^at fic^ bann balb au§> einer

Ijügeligen, öon Urwalbgebüfcf) burd)fe|ten ©anbttjüfte in eine anfe^nlid^e

unb üerfe^r§rei(^e ^afenftabt umgewanbelt. .^eute gät^lt ©urban mit

@inrecf)nung. ber S5orftäbte an 40000 (Sinluo^ner, öon benen 17 700

Europäer, 11000 Snbier unb 10500 ©d^ttjorje finb. ®ie ©trafen ber

©tabt ftnb meift breit unb gerablinig angelegt; man gä^lt über 200,

bie ©offen unb ^lä^e eingered)iiet. ^eröorragenbe ®ebäube, meift großen

®efd)äft§I)äufern ge^örenb, finb in ftatttic^er 3aI)I Dortjanben. S)ie S^ou-

t^ätig!eit be§ erften |)atbia^re§ 1897 erftredte fi^ aüein auf 793 S'Jeu-

bauten. '3)urban verfällt in eine fdE)maIe ßanbf:pi|e (the Point), bie

eigentlid)e ©tabt, ujelc^e fid£) nadf) beiben ©eiten tjinter ber ©pi^e auä=

bel)nt, unb mehrere SSorftöbte (Umbilo, 95ricffielb, ©pringfielb, Umgeni

u.
f.

m.). ®ie 2anbfpi|e ift bem ©eeöerfe^r oorbe^alten. S)ie arbeiten

j^ur SSerbcfferung be§ ^afen§ t)aben üiete Sa^re beanfprud)t, befonber§

biejenigen §ur Entfernung ber ®efa^ren, toelcEie eine ©anbbant öor ber

fcE)maten Einfahrt ben ©d^iffen bereitete. 2)ie ^arfanlagen ber ©tabt

mit i^rer Std^tfontäne finb berühmt, ebenfo bie gute ^ferbeba^nöerbinbung

nad) allen 9lid^tungen. Slomn-^all unb X^eatre SRo^al bienen mufi=

fatifct)en unb bramatifd^en ?tuffü§rungen. ^n täglidfien ß^^^ungen er=

fd^eint nur ber „^atal 9Kercur^'' morgen^ unb ber „S^atal 5Iböertifer"

abenbS.



9?atal. 111

93efünbcreö Sntcreffc erregen bte farbigen Tiamen xotld)t SBormfcr

in fotgenbcr SBeije fdjitbert 2)ic grauen, tm Stilgemeinen tiein unb ^übjc^

gebaut, ficiben fid) bunt, machen fic^ aber läc^erlid^ burd) bie 2trt, rvit

fie i^r ®e[i^t bemalen. ®oö ped^frfjroarje, glänjenbe ^aav toirb forg-

fältig in ber !DZitte ge[cf)eitelt, hoä) fo breit, ha'^ ha^m]dim ein feuer*

rotier, etnjo einen Ringer breiter Streifen lauft, mä^renb au^erbem nod)

jmei bide, ocferfarbige ©triebe oberhalb ber 5tugen gemalt finb, ®ag

pbfd) geformte ®efid)t ert)ätt baburc^ ha^ Stnfc^en einer [jalb teuflifd)en

Tla^U, befonberä menn bie junge SDame fid^ nod) ba§ SSergnügen ertaubt,

i§r SfJafenbein mit einem eifernen 9^ing gu burd^bo^ren unb an i^m ein

grofeeg ©tüd Tupfer befeftigt, ba§ ben ganjen 3J?unb Dcrbedt.

(Sine befonbere ©igenart öon 2)urban i[t auc^ bie SBeife, hjie man
bie ^affagiere ein» unb augtabet. S)ie großen <Sd)iffe fönnen nämlid§

nid)t über bie ©anbbanf t)inn)eg!ommen, meiere ben ^afen Don bem

Dgean trennt. S)er $ßer!ei)r ^mifdien ben Dampfern unb bem geftlanbe

mirb ba^er burd) tiigs (fleine ©ampfboote) üermittctt. ®ie lederen führen

grofee ^örbe mit fid), ttieldjc an einem ftarfen i^i^tau be§ großen S)amp[er§

befeftigt merben unb in metdje immer üier ^crfoncn gleichzeitig eintreten.

S)ann mirb ber ^orb t)erumgefd)mungen unb langfam bie 30 gu^ bil

5um S)ed beö Keinen 2)ampfboot§ ^erabgetaffen. ®al ©cpäd unb bie

fonftige Sabung toirb gleichzeitig an einer anberen ©tcüe in ä^nlic^er

SBeife burc^ große S^ege ^erabgeförbert. SSer übrigen^ glaubt, ha"^ er,

nac^bem er fo einige SKinuten gmifdien §immel unb Söaffer gefd^toebt Ijat,

nun glüdüd) geborgen ift, befinbet fic^ in großem Srrt^um. S)ie ©üb»

füfte 5(frifag ift toegen it)rer gemaltigen ©türme unb ber fcfjmeren S3ran»

bung in ben |)äfen oerrufcn. S2Bäf)renb ber ^atben ©tunbe, bie ber tug

gur gatjrt braucht, ift er unter ©turgfeen faft begraben, unb bie Sn*

faffen rtjerben bi§ auf bie §aut burdjuäfet unb, toenn fie nid)t abfolut

roetterfeft finb, zteeifeKoä feefranf.

0lic^t minber fonberbar finb aud) bie ©urbaner „®rof(^!en". 2tb»

gefe^en üon ber ^ferbeba^n toerben nämlid^ gur ^erfonenbeförberung nur

au§na^m§meife ^ferbe öermenbet. Tlan fät)rt gemö^ntid^ in bequemen

offenen gmeiräbetigen SBagen für gmei ^erfonen, bie üon einem ßulu*

faffer gebogen n^erben. Se|tere finb befonberS ftar!e, riefent)afte ßeute,

bie eine ©tunbe lang im Xrab laufen fönnen, o^ne aufeer Slt^em §u

!ommen; mofür fie ftunbenmeife mit 2 Ttaxt bega^lt merben. ©ie finb

auf bie fomijcl)fte SIrt augftaffirt; mancl)e bebeden ben ^opf mit großen

^ränjen öon i^zttvn ober ^almblättern, anbere toinben ein Zu6) barum,

al§ t)ätten fie §ömer. ®ie geringe S8e!leibung, bie fie angaben, fcl)illert

in ben bunteften garben, auc^ bemalen einzelne i^r ®efid)t mit ^Jiguren
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in rotl)em Farbton. S^i^ ®efä^rt bieten fie mit ben fonberbarften

®rimaffcn unb Sauten an, um bie Slufmerffamfeit auf \\d) p (cnfen

unb einen Soncurrenten auöäufted)cn. 9J?an braucht nur an ber %\)üx

be§ ^otelä ju erfc^einen, um fofort ein falbes 2)u§enb bic)cr Öcute mit

i^ren SSaijcn auf fic^ 5uftür5cn ju fe^en.

2Bie man in '2)urban ani iJanb founni.

^ietermari^burg, 9^atal§ Stegierungsfi^, liegt auf einem SQod)--

plateau, 54 engl. Steilen t)on 5)urban entfernt. 1839 gegrünbet, cm*

pfing bie t)eute 25 000 ®inmo^ner (14000 Europäer) jä^tenbe ©tabt

i^ren ^^amen öon ben gtoei ^^ü^rern ber ^oHänbifcfien (Siebter, ^ieter

9letief unb (SJerb 3JJari^. 93ig ^nm „großen %xtd" ^atte bie S3uren=
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rcgicrung '^ter t^rcn 9}?ittctpunft. ©üb= unb Dftranb bcr ©tobt tucrben

öon bem 5^uffe Uftnbufi befpütt, auf beften jenfeitigcm Ufer ber ^alb*

infelformige ^arl ftd^ au§bet)nt. 9Son ben öffenüidjen ©ebäuben finb

bie Segiölatur, ber oberftc ©erid^tä^of, boä .ßolleg unb eine grofee

©ibliot^e! benier!en§ttiert^ ; ha§ ©ouDernementetjauö ift nocf) im S5au,

ebenfo ein ueue§ 9f{atf)^au§ an @teEe be§ 1892 abgebrannten. Bieter»

mari^burg liegt an ber ^auptUnie öon 'J)urban nad) 2abt)fmit^. Sm
©übnjeften, oon ber S5al)nlinte int §atbfret§ umbogen, erl^ebt ficf) ^ort

S^apier, ba§ Hauptquartier ber engtifd)en ©treitträfte in 9^atat, auf

einer 'änt)ö\)t. 2)ie bartn liegenbe ®arnifon tt)urbe fd^on 1897 gon§

bebeutenb öerftärft unb jä^tte (Snbe 1898 5n}ei 9f?egimenter ^aunüerie,

jtt»ei ^Regimenter Infanterie, ein ftarfeö ©eniecorpl, Strtiüerie unb 9}?i=

lijen, für meiere ein Saradenlager erri(i)tet mar.

S)ie ©tabt jeic^net fid) burc^ i^ren fc^önen ^arf unb bie moffen*

^afte ^Inpflnnjung be§ prächtigen ^ieber^®ummibaum0 ((5ucatt)ptu§ glo»

bofu§) auö, ber einen blauen ^arbenton §eigt. ®ic Käufer finb nett,

mit ?Iu^na^me einiger öffentlicher ©ebäube, unb faft alle finb öon

©arten unb üppiger ^^egetation umgeben, fo bafe felbft bie ®affen ein»

anber alle gum SSermecI)fe(n gteidjen unb au§fet)en mie ^arfe unb ^tlleen

in einem großen Suftgarten. ®in ^rember t)ermag fid^ in ^^olge beffen

!aum 5urecf)t ju finben. Sn ber Umgebung liegen bicfjte SSälbcr unb

babei auc^ ba§ pbfrf)e ^orf §omid, mo ber SD?ooirioier einen 2Soffer=

faß oon 360 gufe §ö|e bilbct.

®ie britte ©tabt üon Sebeutung ift Sab^fmif^, bie etma

4000 ^uB über bem SD^eercäfpieget liegt, mäfjrenb SDurban nur 17 ^uf?

über bemfelben ift. ®ie Umgebung, meiere überreich an SBaffer ift, mirb

un§ roeiter^in nod^ einge^enb befc^äftigen.

Sm Sq^tc 1881 tüor bie crfte 9^acE)ri(^t t)on ©otbfunben in jener

(SJegenb in meitere Greife gebrungen, unb balb barauf begann bie «Sd^ebamine

mit foloffalem ©rfotge i^re X§ätig!eit, bod) beftanben bie SSo^nungen ber

(SJolbfuc^er nocf) 1885 in nur menigen fcl)äbigen Käufern, einigen §ütten

unb 3clten. ^nt 3a^re 1891 §ä^Ite man gegen 40000 (Sinmo^ner unb

?tnfang 1896 recf)nete man bereite 131400. Tlan fdE)ä|t, ha^ bie (Sin*

mo^nerja^t fi(^ feitbem jä^rlic^ um 25—30000 oerme^rt t)at. Sm
3uli 1896 ää^Ite man 17159 ©ebäube, bie ein 'äreat oon etma lö^/j

Quabratüfometer bebeden, unb 5mar ift ber 93oben meift fil!alifd). ^ie

3legierung oerfauft ben 25oben nic^t, tro| bcr t^eilmeife i§r gebotenen



3ot)anneöburg. 115

enormen ^rei[c, [onbern [te giebt i^n nur auf 35 ober 50 3af)re in

Gr6pad)t, bann fällt er irieber an fte äurücf.

So^anneöburg ift ganj regelmäßig mit rerfjtniin fügen, fe^r breiten

©trafen angefegt. 2)ie ^auptfädjlid^ften ber[eI6en [inb (5ommi[[ioner

@treet,^ritcf)arb®treet unb^re[ibent©treet, unb fie nebft Oielen anberen

finb anc^ gut gepflaftert. ®ie 93e(euc^tung liefe oor einigen SQf)ren nod^

fe^r Diel gu njüiifdjen übrig; nur ber ^aupttljeif h)or mit fpärlicf)en

®n§f(ammen erleuchtet, bie übrigen ©tabtt^eile tagen 5Ibenb§ in totaler

t^ini'ternife, fo ha'^ man fic^ mit §anblaternen mü§[am bereifen mußte

unb oft genug in irgenb eine ®rube ftürgte. öeute finb bie belebten

@tabttf)ei(e burcfigängig eleftrifcE) beteud)tet unb ha§ S5eleuc^tung§ne^

roirb fortgefe|t öergrößert. Stud) eine SBafferleitung ift öorl^anben, nur

^at fie ben ^^e^Ier, in ber regenarmen ßeit, »o gerabe bie S^Jac^frage

nad^ SBaffer bie größte ift, toenig ober gar nic^tö üon tiefem nü§Iicf)en

(Stoff liefern ju fönnen.

!J)er ^auptfäd)Iic^fte aWißftanb ift aber ber «Staub, f^inbet man
ot)net)in in ganj (Sübafrifa fdjou me^r baoon, al§ ben ßungen unb ben

^tteibern gut ift,- fo genügt in Johannesburg ein geringer SBinb^auc^,

um klugen unb Dfjren mit rotf)geIbem Sanbe anäufüüen, fo ha^ ba§

Stragen Don blauen (Sc^u^brillen giemlid^ Derbreitet ift. (SJiebt e§ ober

©türm, fo muß 5tüe§ in bie §äufer f(ütf)ten, benn bie <Staubn)oI!en,

bie mit aÜer^anb Äcljrid^t untermif(i)t finb, finb fo bicf, ba^ man faum

bie §äufer auf ber gegenüberüegenben ©traßenfeite gu fe^en Dermag.

SSoIb barauf pflegt ein Unmetter mit fo ftorfem ^Regenguß unb fo ge=

traltiger eleftrifdjer Snttabung §u folgen, tok e§ in (Suropa faft unbefannt

ift; unb lieber eine Stunbe fpäter ift ba^ ^errlicl)fte SBetter Don ber SBelt.

®er |)anbel ^at feinen ©i| natürlicl) im 2J?ittelpunft ber Stabt

aufgefdalagen; bort finbet man bie großen Säben, bie ßomptoire, bie

S3anfen unb bie |)Otel§. S)ie le^teren finb in §iemli(i)er3al)t Dorl)anbcu

unb red)t geräumig, aber faft ftet§ überfüllt. SDa§ größte berfelben ift

Don einer fronjöfifc^en ©efetlfc^aft eingerichtet; e§ ^at fieben @tocfn)er!e

unb taufenb grembengimmer.

S)a§ f)erDorragenbfte ©eböube ift ha§ 3?egierung0gebäube, ba§ ur=

fprünglic^ bem ®olbfielb§-Slub gehörte, aber öomgiöIuS ertoorben mürbe,

p reicl)te jeboc^ Don Einfang an nic^t für feinen Qmtd au§, fo boß

ein großer X^eil ber SBureauj in anberen ©ebäuben untergebracl)t merben

mußte, bocl) liegen fie fömmtlic^ am 3?egierung§pta|. — S)ie S3örfe,

an ber tägtid^ in 3)?inen*3lntl)eilen 9D?iflionen umgefe^t werben, liegt in

ber (Sommiffioner Street. S^^od) lebhafter get)t e§ aber im freien between

the chains (5tt)ifcl)en ben Letten) ^u. ^ier ift nämlid) hk Straße
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tt)ä[)rcnb eineS großen Xf)eilö be§ Xageö fürgu^rtoerf burd) Letten ah--

gefperrt, unb in biefem 9f?aiime bciuegcn [id), be)onber§ ^ad^nüttagä

ätüifc^en 4 unb .6 lU)r, |)unberte üon 9J?aflern unb ©pefulanten, um mit

iD?inen=5lnt[)cilen ju ^anbeln. — ?ln Stireren 5ät)lt SoljQnneöburg ^eute

brei5et)n, uun ben Jöanfgebäuben ift ba^jcnige ber Sflationatban! an ber

@cfe be§ a^arftplQ^eö unb ber ©immonbßftrect ha^ bebeutenbfte. ©er

9}?Qrttpta§ fclb|"t ift ber größte in (Sübafrifa; er ift über 400 ÜJJeter

long unb auf bcmfelben beftnbet fic^ eine 9}?arft^alle, bie tnglic^ öon

6—10 U§r SD?orgenö, ©onnabenbä aber üon 6— 1 U^r geöffnet ift.

Slud) ein neueö ^oftgebäube mirb am Wlaxtt erric£)tet, ha ha& alte, ob*

fd^on öon oornI)erein auf ßutüacf)^ berecfjnet, nac^ fed)§iät)rigem Sefte^en

ben 5lnforbcrungen nicf)t me§r genügte.

ßlub* unb Sogen«®ebäube finb in bebeutenber ^In^at)! öor^anben;

aud§ giebt e§ aüer^anb 5lf^Ie unb SSot)ttl)ätig!eitg:=?(nftaIten. (Sine ber

fdjönften Partien ber ©tabt ift bie ^romenabe über bie ©ifenba^nbrüde

auf bem SBcge nac!§ ©oorfontein, hJO bie ^ferbeba^n unö burc^ eine

breite fd^attige öaumallee nad) ben ^ofpitalgärten unb bem^ofpitnl im

SfJorben ber @tabt fü^rt, hai mit einem Äoftenaufmanbe t)on etroa einer

3J?inion Tlaxt erridjtct ift. Sn ber SRä^c befinbet fid) aud) ba§ Okfüng*

ni^, eine ^üli^eifaferne unb ein gort, ba§ benSBeg nad) Pretoria bel)cirfd)t.

gür Unterljaltung unb 35ele^rung ift mand)ertei gett)an. ©ine

öffentlid)e 93ibnüt^ef befinbet fid) in ber ^erfftraat; Äongerte, SBäde

unb SSorträge finben meift im ©aal ber greimaurer=Soge ftatt. ©in

joologifdjer (Sparten ift imßntftel^en begriffen; üier Xt)eater, nämlid^ ba§

@tanbarb=, @mpire=, ^lotjol* unb ?(mpt)itt)eater finb bereite oor^an*

ben, smei neue merben erbaut, ©inen gang befonberen S^leid^t^um \)at

So^anneöburg aber an nieberen Kneipen unb öffentnd)en Käufern, ©er

SSolfäraab f)at, um biefem Unmcfen ju fteuern, ein ®efe^ gegen bie

^roftitution ertaffen, n)eld)eg öon ben „UittanberS" in fd)ärffter 2öeife

angegriffen, öon ben inSlfrifa geborenen SBei^en aber allgemein gebilligt

tt)urbe unb aud) fd§on gute ©rfotge bewirft t)aben foH. Tlit grofeer

©ittentofig!eit gef)en natürlid^ Xrunfen^eit, ©iebftat)! unb ä^nlid^e ©ünben

§anb in §anb; bie je^t bagegen feftgefe^ten ©trafen, tt)eld)e für ein

SSergef)en, ba§ in (Suropa öiedeic^t mit einer SSo^e ^aft gefüt)nt mirb,

eine (Sefängnifeftrafe öon fünf 3af)ren anbrot)en, flögen einen ^eilfamen

©c^reden ein.

5lud^ bie QSorortc, in meldten bie SBof)tf)obenben if)re 5Bo^nfi|e auf*

gefd)tagen ^aben, finb im 2lufblüf)en begriffen, namentlich ©oorfontein

unb 55raamfontein. ?tn le^terem Drte ift ^ugleid) bie Sifenba^nftation,

in n)eld)cr tä(ilidj me^r al§ gmci^unbert ©üter* unb ^erfonenäüge ein*
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inib auslaufen. Sn btefen SSororten ftnb autS) btc ©^ortplä^c, j.SS. ein

Siicfctpla^, eine 5trena für 9ftQbfQf)rer unb nid)t hjeniger al§ fieben

fiarontcnnigplä^e. 5lnbere SSororte hingegen toeifen einen ganj anbeten

(ifjarafter auf, benn fie bienen ber 2lrbeiterbeööt!erung dl§ ©omi^it. 2)ie

4-)äufcr befielen faft au^fc^Iie^tid^ au§ SSeüblecfibuben o^nc ^^ufeboben,

nur ift ber @anb jum ©c^u^e gegen bie Slmeifen mit getroinetem Auf)»

bünger bebecft. (Srf)recflid§, aber bod) l^at fc^on fo mand^er aJ?ilIionär

feine 2aufbat)n in fold^er 93ube begonnen.

l)afen$taate.

§Iufeer ben f^on genannten §afenorten finb no^ brei gu ertuä^nen,

namlic^ bie beiben englifc^en Saft Sonbon unb ^ort ©lijabet^, unb ba§

portugiefifc^e Sorenjo 3}?arque§.

Saft Sonbon, ha^ an ber aWünbung be§ Suffalo Slitier am

Snbifcf)en Dgean gelegen ift, l)at erft in ber jüngften Qiit an SSebeutung

gctDonnen. grüner mußten größere (Sd)iffe in jiemtidier (Sntfernung öom

Sanbe 2ln!er merfen unb bie SSermittctung mürbe burd^ !(eine ©amöfer

beforgt, auf benen bie ^a^rt megcn be§ ftarten (Seeganges faft nie ju

ben 5lnnet)mlic!^!eiten get)örte. 2)urc^ langjätirige Saggerungen, bie einen

Äoftenaufmanb bon me§r aB 10 äKiHionen Wtaxt erforbert {)oben, ift e§

neuerbingS aber ©d)iffen bi§ ju einem STiefgang öon 5 9}?eter möglid^,

unmittelbar am Äai anlegen gu !önnen. S)a nun t)on (Saft ßonbon eine

fi^neüere unb bequemere ©ifenba^nöerbinbung na^ bem Snnern bcS

Sanbe§ befte^t aB üon ^^ort ©lijabetl), fo mirb ber fd§on je|t rec^t be*

beutenbe 2lu§fu§r^anbel mit SSoüe, Slngora^aar, Rauten unb ^^^Hen fic^

nod§ fteigern unb bie bisherige ßo^t öon 7000 ©inmofmern ftetig mad^fen.

gür un§ S)eutfd§e l^at bie ®egenb um Saft Sonbon nod^ ein befonbereg

Sntereffe, benn bort mürben nad§ SSeenbigung beg Ärim!riege§ biete

Offiziere unb fonftige 5(nget)örige ber beutfd)=englifc^en Segion angefiebelt

(fiet)e ha^ Kapitel „®ie ^eutf(f)en in ©übafrifa"), mobon bie bortigen

Ortsnamen SSerlin, ^otSbam, gran!furt u.
f.

m. nod) ^eute Äunbe geben.

SefonberS l^erüerragenbe ©ebäube finb in ber ©tabt nid^t bort)anben,

boc^ mad^en bo§ ©tabtf)au§ unb ha§ ^oftamt einen ganj ftattlidöen

©inbrucf. 2)en beften 9iuf §atte @aft ßonbon bisher at§ Sabeort. Sn
ben ©ommerferien, b. 'i). jmifdfien SSei^nad^ten unb S^euja^r, fa^ man
bi§t)er an ber Ä^üfte bort aÜjätirlid^ 3^^^ "^^^^ 3^^* fi^ auft^un, meld)eö

bie beutfrf)en unb niebertänbifd)en Surenfamilien ber meiteren Umgebung

mitbrad^ten unb i)a§> i^nen jugteic^ aU biüigfteg unb bequemftcö ^otel

biente. 2)ort m baben unb ah unb jiu mal nad) bem 8ec!afteII ^in»
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überäufo^ren , tDQ§ ober für jur ©cefrantl^ett nctgenbc ^crfcnen burd^=

au^ !eine fo einfad)e (Bad)^ tft, genügte ben befd^eibenen ^Injprüdjen ber

bortigen SSeoöIferung uoüfommen.

^ort Slijabett), an ber SBeftfeite ber^IIgoabot belegen, ift §eute,

mag ^anbel unb (Sc{)ifffa{)rt§t)erfef)r betrifft, too^I bie bebcutenbfte füb=

afriEanijrfje ^afenftabt, unb ^ot in bicfer Se^icfjung felbft bie §anptftabt

ber ÄQpfolonie überflügelt, ©urdjfdjnittlici^ öerfe^ren ^ier jä^rlicl) 450

Dampfer unb 150 (Segelfc^iffe mit über einer 9}?illion %om ®et)alt.

Selber ift ber §Qfen menig gcfdjü^t, fonbcrn eigentlid) offene @ee, tro^*

bem muffen ©diiffe mit größerem Xiefgang brausen auf ber 9it)ebe üor

5tnfcr geljen unb bie £öfcl)nng ber Sabung ben ja^lreid)en 2id)l»rfcl)iffen

überlaffen. ®er am ^afen belegene 8tabtt^eil ift baö eigentlid^e ®e*

fd)äftööicrtel, unb läng» ber Buai§ ergeben fid) mächtige SBaarenfpeic^er,

in benen bie für ben ©jport beftimmten ßanbc^probuhe, mie ödjairooHe,

^Ingoragiegentiaar, ^äute, gelle unb ©trauBenfebern aufgeftapelt mer*

ben. ®ie ^auptftrafee be§ ®efd)äft§öiertel§ ^at ein burd^auS englifd)e3

?lnfc^en, ift me^r al§ SYs Mometer lang unb eine ber fd)önften in

(Sübafrifa. ©ie crl)ält eine befonbere 3^^^^^^ ^^^^ ^^^^^ ^o^en, ber

©tabt cinft öon einem ^riüatmann gef(^en!ten DbeliSfen, ben man
burc!^ ^in^ufügung eineS ©odelö mit 2öaffcrbef)ältern all Xrinfftätte für

^üffantcn unb 33ic^ nu^bar gemad^t l^at. ^ie ©tabt befi^t nod^ ein

jmeiteä 2)en!mal, eine ^t)ramibe, hk on Sab^ (Slijabetl^ erinnert, ber

®cmat)lin be§ <Sir OJufane ®on!in, ber 1820 t)ier bie erfte größere bri*

ti)d)e 5lnftebelung anlegte unb fie fetner ©ema^lin ju ß^ren ^ort (Sliäa*

htti) taufte, ^ie ©tabt gäp je^t 25 000 einmot)ner, barunter 14 000

SBei^e. ®er h)ot)l§abenbe X^eil berfelben ^at fid^ lanbeinmärtä auf einen

§ügelrüden, ber an einen großen fc^önen ^arf grenzt, jurüdge^ogen unb

bort eine fid^ meit erftredenbe 35illenftabt angelegt.

SSeit tt)idl)tiger ol§ biefe beiben Orte ift aber ba§ an ber ^elagoabai

gelegene ßorenjo 9}2otque§ (eigentlich Sourenco 9}?arque§), unb e§

mirb nod^ forgefe^t an SBert^ unb Sebeutung fteigen. 2)afe biefe unter

26Y2 ®wb füblid)er SSreite gelegene ©tabt, bereu S3ai ber einzige

^iaturljafen öon gang Dftafrifa ift, bi§l)er nod§ feine größere ©ebeutung

^at erlangen fönnen, t)ängt mit bem D^iebergange beS portugiefif^en

9leic^e§ eng jufammen. Unter ber 3fiegierung ©manuel be§ ©lüdlid^en

(1495— 1521) Ratten bie ^ortugiefen an her oftafrifanifdjen Äüfte fcften

gu^ gefaxt, unb unter ber §errfd)aft feines ©oljneg Sol)ann HI. (1521

bis 1557) mar Sorengo 93?arque§ am linfen Ufer beS UmfomaaS, 32

Kilometer anfmörtS üon ber iKünbung beffelben in bie S3ai, angelegt

morbcn. 3angfam, aber unauft^altjam ift feitbcm bie Äraft bcS portu*
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gie[t[d)cn 9f?et^eS tm SfJiebergang begriffen, unb barauf fufjenb begann

©nglanb 1823 Slnjprüc^e auf bie ^elagoabei ju ergeben, ©er ©treit

über ben S3eft^ berfelben tourbe 1875 burc^ einen @c^ieb§rirf)terfprurf) be§

franjöfifdien ^räfibenten 'SHaz Wa\)on j^u ©unften Portugals entfd)ieben.

©nglanb üerfud^te nunmet)r auf anbere SBeife ju feinem QkU ju ge«

langen unb erreichte auf nic^t fe^r geraben SBegen 1880 t^atfäc^Iid) t)on

ber portugiefifd)en ^Regierung bie 5tbtretung ber ©elagoabai, boc^ öer*

K)eigerte bie 93oI!^üertretung bie ßuftimmung, fo bafe ©ngtanb rtieberum

nnüerricl)teter ©inge abjiel^en mufete. Socfer t)at e§ feitbem aber nid)t

mefir gelaffen, unb rtenn e§ nidit eine Snteröention ber (Srofemäc^te

fürd)tcte, fo ujürbe bie portugiefifdje ^^tagge in Sorengo 3J?arque§ fc^on

tängft geftrid)en unb an beren Stelle ber Union Sad gel)i^t roorben

fein. —
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ÜJ?an fann aber ber portugiefifdjen 3f?egierung ben ißorrourf nid)t

crfparen, '^o.'^ fie für bie ©ultioirung be§ bortigen fo fruchtbaren Sobcnö

auc^ nid)t \iQ^^ 5tflergeringfte getrau ^at. Sümpfe unb S)hngrot)eroalbung

machen bie S^ieberung ungefunb, unb bie X^etfafliege §inbert bie 5Sie^*

guc^t. 9^od) öor sroanaig Sat)ren tourbe bie ßa^t ber (£inroot)ner non

Sorenjo 9D?arque§ auf 300 angegeben; tt)0§ feitbem aug ber ©tabt ge«

rtorben ift, öerbanft fie einzig unb oHein ber ©ifenba^n, auf welcher

man in 20 Stunben nad) Sol^anne§burg gelangen !ann, \m\t bem

©olbreic^t^um unb bem ?tufblü^en tion Xran§öaal. Sn neuerer ßeit

^at man auf portugiefifd^em 55oben fogar nod^ bebeutenbe 5?of)len(ager

entbedt unb e§ t)atte ba^er ben §Infc^ein, bafj fiorenjo aj^arqueö einft

oüe übrigen fübafrifanifd^en ^äfen in ben (5d)atten ftellen toirb. ^4-^ortugaI
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fliegen tI)at[QcI)Iid) bie

gebratenen Rauben in

ben 9Kunb; e§ l)at

weiter nid^tS ju tt)un,

olg öon ben eintreffen*

ben SBaaren @ingang§=

goß 5U ergeben —
QÜeg njeitere überlädt

eö ben ^remben.

Buren-Städte.

5)en9^amen„@tQbt"

Dcrbienen nur fel)r

roenige Orte in XranS-

öaal. ^iemeiftenOrt*

fcl)aften finb nid)to

weiter aU Dörfer ober

5)örfd^en, unb nnv

roenige, wie Sarbertou,

|)eibetberg unb SD^ib»

belburg fönnen allen=

faa§ als Sanbftäbt'-

d^en gerechnet werben.

Einige biefer fleinen

©täbtdjen finb nicl)t

unintereffont. @ie be*

ftet)en aug breiten recl)t»

Winfügen ©trafen, be*

ren jebe einen (Kraben

mit fliefeenbem SSaffcr

in ber SQ?itte t)at.

^iefe eigent^ümtid)e

©auart nebft ben bei

jebem ©runbftücfe be=

finbli^en gutgepflan§=

ten ©orten beutet auf

^oQdnbifd^e SSorbilber,

ber urfprünglid^en ^ei=

matt) beS 33urenftam'

meö. 3Int^bießebenö'
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iTcife ber Ginino^ner ift eine überaus ctnfa^e: gcftompfter SD?at?, gc«

faljeneS £)d^fcnflei)cf), ^ampuncn (eine ?lrt efebarer Äürbiffe) unb Äorn«

faffee bilbeit faft au^fc^ftefetid^ bie ©peifentarte.

®ie eigcntlid^e „^auptftabt" ift ^otfcf)efftroont, ein am S5?otit*

Oiitoer betegeneä (gtäbtd)en, ba§ jur Qnt ctiüo 5000 ©inlüo^ner umfaßt.

@§ hjar früher rucfentlic^ !(einer unb er[)iclt feinen Sluffc^ttjung erft, atg

in ber 9^ä!)c ©olbfelber cntbccft n)urben, beten (Srtrog fic^ imSa^tel893

auf 24406 Unjen belicf. ®q§ Älima ift Qufeerorbentlid^ gefunb unb

befonber^ gerüt)mt lüirb ba§ gute unb reid^tid^e SSaffer. 2)ie ©trogen

ttjerben üon fi^attigen SBeibcnbäumcn eingefaßt, bie in SSerbinbung mit

ben oieten ©arten ber ©tobt ein überaus freunblic^eS 5Infe^en öerteif)en.

S)er <Si|; ber Üiegierung befinbet fic^ in Pretoria, bie nad^ bem

erften ^^räfibenten ber 9^epnblif ^retoriuö i^ren Spornen erhielt unb

feit bem 3af)re 1896 burd) ben 93au Don fec^ö ^^ortS ju einer geftung

gemod^t mürbe. S)ie Umgebung bietet menig 9^aturfd^önf)eiten, bod^ ift

ein alter 9fiiefenbaum, ber etma brei Kilometer öon ber ©tabt entfernt

ift, unter ber SSegeicEjnung „SBonberboom" allgemein be!annt.

'3la<i) 5lrt ber amerifanifd^en ©tobte befi^t Pretoria lauter gerabe

breite ©trafen, bie burc^ Guerftra^en genau red^ttoinflig unb ftetS in

gteid)en Entfernungen öon einanber burd^fdE)nitten merben. 9^ur info»

fern mad^t fif^ ein Unterfc^ieb geltenb, ba§ bie ©trafen auf beiben

©eitcn mit fd)atttgcn Säumen bepflanjt finb.

©troBcnpflafter unb Xrottoir finb nod§ im Entfielen begriffen, ©er

bide gelbe ©anb mirbelt in btd^ten SBoÜen auf, fo ba"^ Sieiter unb

^ufegänger nai^ mcntgen SO'Jinuten mit einer bid^ten ©taubfd^id^t über*

jogen finb. (Sin 53ab ift ba^er bie größte Srquidung, bie fid^ Semanb

üerfd)affen fann unb gum ®Iüd liefern bie 1891 eröffneten 3Baffermer!e

gutes SBaffer in retd^tidjem SKafee. gür ©trafeenanlagen unb ^analifa*

tion finb in ben legten Sat)ren reid)e SJJittet aufgetoenbet toorben, bod^

oernid^ten bie fd^mcrbelobenen Dd^fenmögen ju öiel. 2lm meiteften ift

man mit ber 95eleud)tung. @§ brennen 9^ad§t§ über §unbert ele!»

trif(^e 23ogen(ampen, aber nur menn fein SKonbfd^ein im Äalenber fte|t,

unb in ^ßriüat^äufern ^at fic^ bielfad^ hai ®Iü§Iic^t Eingang ber*

fc^afft. 3)cr 58erte^r mirb burc^ Dmnibuffe, 2)rofd^fen unb Equipagen

Dermittelt.

Pretoria §at ^eute §mifd^en 11 bis 12 000 Einmol^ner, beren^alftc

Eingeborene unb ^uliS finb. ®ie garbigen mot)nen in ben SSororten,

bod^ giebt eS aud^ üiele ÜSeifee, bie eS üorjietien, fid§ in biefen nieber*

julaffen ; namentlidj in ber ^Jlaht öon ^c^S ^arl, SIrcabia unb ©unn^*

fibe giebt eS iahlreidbe 3si!Ien.
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Hnter ben ©ebäuben ber ©tobt ift in erfter S^iei^c ba§ JRegierungg*

gebäube mit einer gront öon 531/2 SWetern ^u erroä^nen. (£§ enthält

bie ^mt§5immer be§ ^räfibenten, be§ ©taat§fe!retärg, be§2lu§füljrcnben

9\at^ö, ber §ö^eren ^Beamten, foroie bie <Si^ung§[äIe für bie beiben 35oIfä*

raabö, tt)elcf)e auc^ ©ollerien für baS' ^ublitum enthalten. ®iefe tuerben

aber tpenig benu^tr ba Seber in ben ©aal fetbft fommen unb bidjt ^mter

ben 3)2itgtiebern be§ dtati)^ in einem bequemen lebcrnen ©effel ^la^

nehmen tann. ®ie 9f?eben ber OJ^itglieber ge^en übrigen^ fct)r einfa^

Dor fid): man bittet nic^t um ba§ SSort, auc^ mirb ba^felbe nid;t »r-

t^eilt, fonbern Sebcr, ber etroaö ju fagen §Qt, ftet)t auf unb fprtc^t.

9?ed)t 50^(reid) finb aud) bie ^irc^en. 2)ie bebeutenbften finb bie

^oUänbifc^sreformirte Äird)e unb bit englifc|e Äat^ebrale. gerner ift

eine römifc^=fatt)oIifd)e unb eine ftjcslc^anifdje Äirdje üorl^anben. ®ie

©o^perg* (SalDiniftifc^e) Äirdie erhält i^re bauptfäd)(i(^fte Sebeutung

burd) ben ^röfibenten Krüger, ber bort jcben ©onntag auf einem ein^

fachen Set)nftut)l bic^t unter ber Mangel anzutreffen ift, aber jumeilen

auc^ fetbft bort prebigt. 5tufeerbem giebt e§ noc^ eine beutfc^e Äirc^e,

eine 58aptiften=^ird)e unb üerfdjicbene anbere ®emeinbet)äufer.

(£§ finb ferner ein ®t)mnafium, eine @taat§bibIiot^e!, ein 3J?ufeum,

üerfd)iebene ®d)ulen, ein botouifc^er unb ein joologifd^er ©arten Dor*

Rauben, boc^ ift eben 5lßc§ noc^ im Sntfte^en ober im Stufblü^en begriffen.

Sogenannte öffentliche 3}ergnügung§^äufer befi^t Pretoria gar nic^t.

@§ giebt bort ein Xt)eater (^rcfibent^X^eatre), ba§ burc^ einen Srrtt)um

bei ber Sßermeffung be§ ®runb unb 35oben§ gan^ öerftedt ^inter ein

anbere§ ©runbftüd §u liegen fam. Star! ift ber Sefuc^ ni^t; biebeften

Äunben finb bie gremben. 2)a§ ®leid)e ift bei ben Xrinfftuben ber

gall. ®ie eint)eimifd)e Seoölferung lebt ru^ig unb t)äu§Iic^ unb fpürt

fein ©ebürfnife nad) ^^i^fti^euung aufeer^alb be§ §aufeg. grüt) ju Sett

unb frü^ ^erau§, Reifet bie aEgemeine ^egel, fo ba^ fetbft in ben ^otel§

bie meiften ®äfte gegen 10 U^r i^r ßi^^mer auffuc^en.

ßroeifellog fte^t Pretoria erft am Einfang einer großen ©ntmidtung.

93augrunbftüde in ben beüorjugten ©tabtttjeilen §aben ^eute fd^on einen

fünf*, felbft je^nfadien ^öl^eren SSertl^ alä öor einem Sa^rje^nt. SSenn

einmal bie fd^toebenben ober bereite in 5Ingriff genommenen Sa^nprojehe

boHenbet fein toerben, fo mirb e§ fc|on al§ Zentrum cine§ gettialtigen

SSertet)r§ne|e§ ert)eb(id^e SSebeutung erlangen. 2)aäu !ommen bie in ber

yiäf^t gelegenen ©c^ä^e an Äo^len, ©ifen, Qinnohtx unb ©über, mit

beren §ilfe fic^ balb eine auggebe^nte Snbuftrie entmideln mirb. Sinft*

toeilen finb l)auptfäc^Iic^ S)l)namit= unb ^^ulüerfabrifen oor^anben. Sturer«

bem ift eine ßementfabrif unb öor ber ©tabt eine ßiqueurfabri! in betrieb.
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Bloemfonteitt und Burdcrsdorp.

^er Dronjc'^i^eiftQQt ift ein oer^ältnifemä^tg arme§ Conb, ha^

roenig an 3'?Qturjcl)ön^eiten bietet. (£§ ift njemger ein bergigeä ^oc^tanb,

al§ ein [tart tüellenförmigcö ^lateau, anf bem SSäutne eine ©eltenl^eit

finb. i^a\i bie gan^e glä(f)e i[t je^t leibliches SSeibelanb mit lurjem

®rafe, aber frütjer njar e§ „fauer" unb erft, feitbem ^ferbe* unb Dc^fen»

^ufe ben 93oben festgetreten ^aben, ift er „füfe" geworben. ®er einzige

Drt öon Sebeutung ift 33Ioemfontetn , tion bem ber SfJteberlänber 3- 2t.

SSormfer folgenbe an^ie^enbe ©d^itberung giebt.

93toem fontein ift tüeittäufig gebaut mit fe§r breiten, faft gang

baumlofen ©trafen. ®te meiften ^äufer finb tuei^ unb nur ein ©tocE*

ttjert \)od), einige ber neueren finb au§ rotten «Steinen unb ^aben jlrei

(Stagen, bod^ ift ein ®ebäube bon brei @tocfn)er!en eine ©ettentieit.

©(Rotten fudEjt man bat)er am Xage meift öergeblid); gtüifc^en 12 bi§

4 U§r geigen fid) SBei^e fo hjenig tuie mögtid§ auf ben ©trafen unb

erft gegen 5tbenb toirb bie 'Jlemperatur angenehm unb luftig. ®er 'SHaxtt

in Sloemfontein ift ein erftaunlic^ grofeer, fanbiger unb fcfiattenlofer

^la^, auf bem e§ oft fel^r tebenbig §uge^t. ^ort fte^t, in att^oüänbifd^em

©t^t gebaut, ba§ ^oftgebäube. ©inbrucfSöoH unb fc^ön ift bag Parlaments*

gebäube, einfach „9?at^SfaaI" genannt. @§ fte^t erft fett einigen 3at)ren

unb bk fe^r njüfte Umgebung UJtrb je|t in einen ^arf umgemanbett.

®ie öerfd^iebenen Stäume beffelben finb einfad) unb ft)ürbig gel^atten,

befonberS ber grofee ©aal, in bem ftd^ ber SSottSraab öerfammelt. 2)iefer

jä^It 60 3J?itgtieber, ^inter beren ^fä|en fi^ 9?aum für \>a^ 'ißubUfum

befinbet; aufeerbem bieten 250 bequeme, mit Seber belogene ©effel auf

ber Xribüne ßu^örern ®etegen^eit, ben SSerfammlungen beijutoo^nen.

@tne fonberbarc ®tnri^tung ift ber „©df)utfraal", eine oiererftge

fteinerne Ummauerung, in ttJeld^em ha^ l^errentoS um^erf^lüeifenbe Sßiet)

aufgenommen, einen 9J?onot betr)ad)t unb, ttjenn e§ ingtuifd^en ni(f)t ein*

geforbert ift, gum S3ort^eit ber ©tabt öerlauft tt)irb. 95loemfoutein befi^t

aucf) ein ®en!mal, ha^ bem §tDeiten ^räfibenten be§ ©taateS, S- ^- 95ranb,

gefegt ift unb bie einfache Snfc^rift trägt: „(£r toar ber SSater be§

SanbeS." 2(uc^ baS ^ort tft fe^enSmert^. ©S liegt auf einem §ügel

am äufeerften (Snbe ber ©tabt unb lourbe, nad^ ben legten (Sreigniffen,

fo oiel tt)ie mögtid§ berftärft. ®te ^IrtiHeriften finb alle grein}illige,

SSurenfö^ne. ßu ben ©e^enStüürbigfeiten getjört aud) ba§ 3J2ufeum, in

bem alles, maS bie ©ammter auS fremben Säubern unb bem eigenen

ermatten !önnen, aufgcftapelt toirb. SSorne^mtid^ entt)ält eS auSgeftopfte

%i)kxt, ®egenftänbc bon Äaffem, Hottentotten unb Söufc^männern ber«
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fertigt unb m^tfrifa gefunbene Dorgefc^ic^tUc^e ©teine. %m intereffantcftcn

tft aber too^l jener X^eit bc§ ^aufe§, ber ben alten Siat^sjaat entl)ä{t:

ein !(eine§, unan)et)nlic^eg ©enmd), in bem üor ungefähr einem falben

Sa^r^unbert bie Unab^ängigfeit be§ Dranje*greiftaat§ unterzeichnet tt)urbe.

2)ort ift je^t auc^ ber „Ut)5i'tein" eingemauert, eine Erinnerung on ben

alten „55ortreffer" ^iet Ut)g. — ©in fe§r )d)öne^ ©ebäube, man fönnte

e§ ^alaft nennen, ift auc^ ha^ „^räfibenten=§au§".

S)a§ ©c^utoefen ift gut enttt)ic!elt, bocf) fct)abe, bafe man auf ber

©trafee faft au§fc^liefeli^ englif^ fprec^en ^ört. Sn SSIoemfontein finb

bieder nur menige ©trafen gepftaftert, bo^ befielt ein er^ötjter gufepfab,

ben fein Gaffer betreten barf. Sbenfo barf fein Gaffer fic^ 5tbenb^ nac^

9 U^r auf ber ©tra^e fe§en laffen, noc^ bürfen i^m irgenbujie fpirituofc

(SJetränfe üerfauft »erben, fo ha% bie ©tabt fo fid)er ift, ha^ ®amen

fclbft fpät am Stbenb of)ne ^Begleitung auf ber ©trafee gef)cn fönnen.

93urger§borp ift eigentlich nur ein fteine^ ©täbtct)en unb liegt

jubem in ber ^apfotonie, alfo auf englifcljem 93oben, aber e§ ift ein

§ort be§ 9^icbcrbcutfct)t^umg unb in bem gegenwärtigen Kriege fo oielfac^
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genannt toorben, ba% bie ©d^itberung, bie SSormfer bon i^m giebt, ^ter

am ^la^t fein toirb.

Surger^borp ift ein freunbtic^eS ^orf unb jä^tt an S33eifeen unb

farbigen jufammen üroa 1200 (£tnnjof)ner. ÜJ?an ^ört ^ier Uiel §olIänbi[dE)

fprec^en, tüo^u in erfter 9?ei^e bie 5(nrt)e[eni)eit ber t§eoIogifd)en ©d^ule

für bie ©übafrifanifd^e 3?eformirte 5?ird^e beiträgt. jDie (Sinwo^ner finben

23urger§borp nicf)t §übfc^, tceil e§ nac§ i§rer SSorftellung ju bid)t gebaut

ift unb bie ^äufer nur !(eine ©arten ^aben. 2)ie ©trafjen fiub nämüc^

nur 30 ajJeter breit, unb bie Suren finben, ha^ fie „aufeinanber" ftio^ncn;

in ^oIIänbifc^=?tfri!a ift man an folc^e S3e[d)ränfung be§ ®runbe§ nid^t

gett)ö{)nt. ©c^öne Säume befd)atten bie ©trafen; fie macf)fen ^ier fel^r

fc^neü unb ^oc^, toerben aber balb alt unb fterben ab. (Sinen 9J?angeI

giebt eg in 53urger§borp , benfelben toie in gan§ 5tfrita: nämlid) ben

SJJangel an SSaffer. @§ öerge^en 9}?onate, e^e ein Kröpfen 9?egen fällt.

S)a^ 2)orf ^at ein fleine§, einfarf)e§ jDenfmal bon toeifeen ©teinen §ur ©rinne«

rung an bie ©rric^tung be§ nieberlänbifd)en ©proc^oerbanbeS im Sa^re 1887.

(£g fte^t in einem Keinen ^arf; eine ber Snf(^riften am gufeftücf tautet:

„Setüal^r' un§ un[re ^pxaäj' o |)ert]

3u 5)einer unb ber SSäter S^r'."

5Ibgefe^en bon bem giemlicE) großen 2J?arftpIa|, auf bem be§ 5)?orgcn§

bie 3J?änner, nicf)t bie grauen, i^re Sebenimittel faufen unb bem einzigen

Keinen §ote(, bic^t in ber 9^ä§e, giebt e§ nid£)t biel 93emerfen§n)ert^e§.

5Iuc^ bie umtiegenben, mit Slüppen öerfet)enen Serge, bie ba§ 5)orf in

ein engeg %f}ai einf(f)Iiefeen , jie^en bie 5Iufmerf)amfeit nirf)t mef)r

an al§ bie ^unberte bon anberen gtei(f)en §ö^en, bie man in ganj

©übafrüa finbet. ©eine SBi(^tigfeit ent(et)nt SurgerSborp ber 'Xt)eo[ogi=

fc^en ©d§ute, mit ber auc| ein ©^mnafium berbunben ift. ®er Unterrirfjt

ibirb bon ben ^erren San Sion Sadjet, ^rofeffor ber ^^eotogie, imb

©. ^oftma, ^rofeffor ber Sitteratur, ertt)ei(t; erfterer mir!t feit 36 Sauren

in 5lfrila, te^terer ift auf bem ©rbt^eil geboren. S^re Hffiftenten finb

.

bie Ferren Sac. bu ^teffi§ unb ^§. ©nijman. 2)ie ^Inja^t ber

©tubirenben beträgt 25, bon benen bie meiften ange^enbe Äanbibaten

für bie 9teformirte Stxxd)t ber beiben Stepublifen unb in ber ^apfotonie

finb. 5)ie ?lrbeit eine^ ^rebigerg in §lfrifa ift für unfere Segriffe red)t

befcf)tberlic^. ^a fe^r biete ©emeinben ju Kein finb, um einen eigenen

©eelforger galten gu !önnen, fü^rt ein ^rebiger, ber in irgenb einem

$n?ittetpun!te ibo^nt, ein reifenbeä Seben. Dlid^t feiten ift er gmei 9^äc^te

unb einen %aQ unternjeg^, t|eil§ ju Sifenba^n, t^eilS per Sßagen, um
on einem ©onntage irgenbtbo ju prebigen unb ha§ ©aframent ber Xaufe

5U berfetjen. Dft mufe ber ^rebiger feinen eigenen SBagen anfpannen
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uiib eine 9Jctfe Don brei Sßoc^en inacf)cn, um ben ©cracinben, btc feiner

©orge anöertraut [inb, einen S3cfud) ab^uftatten.

gür ben grembling, namentlid) nteber(änbi]"c^er ^tbftammung, ber*'

ge'E)cn bie Xage in einem f)oIIänbifd)en Orte, n)ie e§ 95urger§borp ift,

n)ic im ^(uge, benn überall finbet er ßeute, bie feine Sefanntfc^aft

machen unb mit it)m über bie „atte §eimat§" fprerfjen raoüen.

Die Dcutscben^n Südafrika.

SBir tüoHen anc^ unferen Sanbölcuten einen furzen 5l6fc^nitt toibmen,

obfd^on e§ mit ficf)eren eingaben über biefelben nur fd)led)t befteüt ift.

kärger fagt barüber:

Über bie «SteGung ber ©eutfd^en in ©übafrüa loffen fid^ nid^t bie

gteid)en allgemeinen eingaben machen, toie über bie 53uren unb ®ng*

tänber, einmal toeil i^re Slnga^t im SSertiältni^ jur übrigen toeifeen S5e*

Dölterung nur gering tft, unb jtoeitenS, iceil bie ©tementc, au§ benen

bie bortigc beutfc^e SeööIIerung fic^ sufammenfe|t, fc^r öerfc^ieben finb.

3lm cinflu^retd)iten unter t^nen finb bie Äaufleute, am ga^Ireidiften bie

^(ein*®runbbefi^er. 5Iu|er biefen beiben berufen finb aber aud) einerfeit^

bie |)anbn}erfer, anbererfeitS geteerte S5eruf§arten, namentlich) in ber ^aupU

ftabt ber^apfolonie öertreten. gür ben3Sirt^fcf)aft§geograp^en unb ^otoniot*

potitifer am intereffanteften finb jloeifetSo^ne bie Svleingrunbbefi^er. 5ßon ber

9?egierung ber Äapfotonie finb folc^e ätueimat in§ Sanb gerufen ttjorben.

2)ie einen foüten, inbem fie in größeren 9D?affen möglict)ft na^e bei ein*

anber angefiebett rturben, eine fefe^afte, bid)te SSeoölferung im 5?affern-

tanb bilben unb bamit al§ ^uffcr 5n)ifd)en ben altbefiebelten %l)dim ber

Kolonie unb ben unrul^igen Gaffern bienen, nac^bem bie ju bcm gleid)cn

3tredE angefiebetten, übrigen^ jum übertoiegenben %lit\k aud) au§ ®eut*

fc^en befte^enben Offiziere ber ^rim^Segion fic^ ju gerftreucn angefangen

Ratten. 2)ie anberen foHten aU i^ren gleife unb i^re 9trbeit§!raft baju

t)ergeben, um au§ ben oben ©anbfläc^en ber Äap^^atbinfelein Kultur*

(anb ju f(^affen. Seibe 3lufgaben §aben unfere £anb§tente reblic^ er*

füllt, obwohl fie, namenttic^ bie im 5la[fernlanb angefiebeltcn, rec^t toenig

Unterftü^ung feiten! ber 5?ap=9f{egierung erhalten ^aben. S)ie gä^ig!eit

beutfc^er Sanbarbeiter — unb folc^e toaren e§ auSfc^liefeti^, bie batiin

gebogen traren, unb jtoar ßnec^te, Xagclöt)ner unb Heuerlinge — auf

ber eigenen ©c^olle Sanbeg unter ©infe^ung ber eigenen unb ber ganzen

gamilie 5lrbeitl!roft ficf) tangfam, aber fi^er in bie §ö^e eine! behäbigen

SBo^lftanbeS emporzuarbeiten, ^at fic^ ^ier toieber einmal auf! (Slänsenbfte

6ett)ät)rt; bagegen ^at fic^ ba§ beutfc^e ©(ement in poUtif^er Segie^ung

bisher ftetS fc{)miegfam unb unfelbftftänbig bemiefen.
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®onä ba§ ®leiere gilt Don ®eutjct)en, bie in ^atal fi^ angeftebelt

^aben unb bie t^eilß oon einer beutfc^en ^otonialgefellfc^aft, t^eitg oon

ber ^ermannsbiirger SJJiffion l^inübergebroc^t toorben [inb.

@o anerfertnensit)ert§ nun quc^ biefe gät)ig!eit ber ©eutfcfien i[t,

politifc^ tiat [ie, toenn in fremben Kolonien entmicfelt, boc^ it)re ftarfen

©c^Qttenfeiten. Sn ben Slugen ber in ben Kolonien ^errf(^enben SSöIfer

erlangen bie ©eutf^en baburc^ ben 9fiuf eineö fleißigen unb fparfamen

unb Darum a(§ ft)irt^)(^aft(icf)e SD^itarbeiter fe^r gern gelegenen unb ^od^^

gearteten, aber eines — voütijc^ minbertt)ertt)igen 33ol£e^.

1 1 .:- - 1
''J

^^^V*^IUp^^I

IH[4

1
^Kiftfl^^^l

11
^^gw^^i^^^H

'fdl

1 ^^^^ff^^^^B

<*ü9li ^H Hl^^^^H
St8tnar(f=®ebenIfeteT tn ber beutf^en ©tfiute ^n :^ofianne§Bur(t.

S)er innere ®runb für i^re geringe ^nt^exlna^me an ber ^olitif

ift !Iar. 2)ie ^arte ^Irbeit be§ Kleinbauern läfet i^m feine ßeit, fid^

eine ^ö^ere 33ilbung anzueignen unb feinen geiftigen ^ori^ont ^u er*

toeitern. SBeber geroinnt er baf)er an politifdjen fragen allgemeinerer

^Ratur ein lebhafterem Sntereffe, noc^ ift er im ©tanbe, au^ feinem Greife

^erfonen öoräufc^ieben, bie pr poIitif(i)en SBertretung feiner Sntereffen

geeignet mären. 1)ie beutfd^en Äaufteute unb ©ele^rten anbererfeit§, bie

^ierju bie geeignete Oualififation mo^l bätten, ^aben feine S3e§iet)ungen

ju ben Äoloniften unb oft audj fein ri(^tigeS Sßerftänbnife für i^re Sn=

tcreffen unb mürben eö in ben meiften ^öüen mit itjren gefc^äftlic^en

I. X^eil, ®e}(^ic^tt. 9
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unb potitifdEien Sntereffen faunt öereinbar finben, i^r !5)eutfc!^t^um bei

ben 3ÖQ^Ien unb im Parlament allju fd^arf §erDortreten ju laffen. ©o
!ommt eS bcnn, bofe bie ®eutf(i)en nur einen einjigen SSertreter, ^crrn

©d)erm6rucfer, einen ehemaligen Segionär, ber [id) and) im Äaffernfriege

aU 5?otoneI augge^eid^net hat, inö ^ap^^arlament entfanbten.

®ie aKäu grofee ^Inpaffung^fä^igfeit be§ ^eutfdjen an feine Um*
gebung mad)t eg aud) erflärlid^, bafe, tt)ä^renb j^üifdien (Sngtänbern unb

93uren immer nod^ ein ftar!er ®egenfa| ber ©mpfinbungen l^errfd)t, bie

S)eut[c^en bei beiben S'Zotionalitäten n)0§t gelitten [inb. —
«Seit kärger ha§> SSorfte^enbe nieberfdirieb, l)at \\6) bod^ fo mand^es

geönbert, namentlid) ^at bie @tellitngnat)me ber 2)eutfd^en ju fünften

ber Xran§DaaI=9legierung gelegenttid) ber Sofianne^burger Unrufien bie

2)eutfd^en ben Suren nä^er gebrad^t, ben ©nglänbern me^r entfrembet-

2lu(^ ift bie 3a^t i>cr ben gebitbeten Greifen anget)örenben Tieutfc^en, bie

in ben legten Sauren nad^ Xranötjaal ge!ommen finb, nid)t uner^eblid^

gemac^fen, h)oburd§ ha^ Sntereffe für ba§ 9KutterIanb größer geroorben

ift unb au^ bie ®eben!tagc, toeld^e ha& beutf(^e SSaterlanb feiert, bort

feftlid) begangen njerben.

dagegen ^at SSergrat^ ©d^mei^er fd^on 1893 feftgefteHt, bafe beut-

fd^eS Äapitol in ganj beträd)tlid)em Umfange in Xrangüaalminen ange=

legt ift, bafe aber bie ®ireftoren ber ®efeEfd)aften meift (Snglänber unb

9fJorbamerifaner finb unb ben nid^t unbeträd)ttid^en Sebarf an ©erätf)-

fc^aften in il§rer §eimatl§ beftellen. Sn t^olge beffen ift 'Deutfd^lanb an

ber ©infufir in SEran^öaal lange nid)t in bem fffla^t bet^eitigt, mie e§

fid^ im SSer^ättnife ju bem bort feftgelegten beutfd^en Äopitat gebührte.

2)er 5lu§gang be§ Äriegeg ift mithin aud) für biefeä oon großer S3e=

beutung. SBenn f)eute an ber ^Berliner S3örfe bie angeblid^en ©rfolgc

ber ©nglänber mit einer ^auffc begrübt merben, bie Surenfiege aber

eine 93aiffe jur ^olge ^oben, fo Ujirb bamit ben magren Sntereffen bes

beutfd^en |)anbel§ inö ®efid^t gefc^Iagen. Snt englifc^en ©übafrifa ^errfc^t

ein unbur(^bred^barer Sfling bon englifdf)en unb amerifani)d)en Sn-

buftrieHen, unb je me{)r ber englifd)e ©inftuB toädift, um fo meniger roirb

eg bem beutfd^en Raubet möglid^ fein, in ©übafrüa gufe ^u faffen.

TarDige.

S58er 3JJenfd)enraffen ftubiren miß, bem bietet ftd^ bie befte ©elegen*

l^eit in Äapftabt, mo 0?eger, Gaffern, Hottentotten, Wlaia\)tn, S^inefen,

^inbuiS unb alle nur benibaren Äreugungen oon Europäern mit S3e*

too^nern anberer (Srbt^eile anzutreffen finb. Seber ge§t fo beÜeibet, mie

e§ i^m besagt, boc^ in öoßftänbiger ©arberobe, abgefe^en oon ben gü^en.
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?tm meiften faüen bie großen niot)ammebanifc^en ^rauengeftatten Don tlieil*

tüeife erftQunlid)em Umfang auf; t^eilS [inb fie in njeite, farbige, präc^>

tige ©enjönbet geÜeibet, t§eiB in SJJouffeline ober 51'attun unb nur ben

Äopf mit !oft6aren feibenen Xüi^ern ummunben. ^idfi minber ftattlic^

treten bie SJJufelmänner auf, benn [ie finb faft fämmttic^ ttjotjl^abenb.

Sßeite gelbe, orangefarbene, braune, grüne, blaue ober toeifee ^aftanS

umpllen t^re ©lieber, unb auf bem Raupte thront ber ttJeiBe Xurban.

(Sin wunberbare^ ©einifrf) öon 58ölferra[fen \)at ben ^'utfdjerbod beftiegen:

bort ruft un^ ein Wann an, beffen ^ä^Iid^er grauer §ut ben Äaffer

botumentirt, ein jmeiter, ber un§ feine ^ienfte anbietet, trägt hk fteife

rot^e perfif(f)e SKü^e, ein britter ben ^o^en, fpi^en, breitränbigen ©tro^*

^ut ber 3J?aIat)en.

5tm meiften finb natürlid) 5lngel^örige ber afri!anifcf)en 9?affen Der*

treten. ®ie langen, ftocfmageren ©eftalten ber Äaffernfrauen fielet man

m ganzen Gruppen auf ber ©trafee. 2)er Äopf ift blofe, nur ein

fcf)maleö fd^njar^eö S9anb §ält bie §aarc jufammen, bie !aum gnjei ^oU

Sänge ^aben. 5)ie nacften ?trme finb mit 9f?ingen gef(^mücft; au§ bem

turnen SRocf ragen bie bloßen 33eine unb güfee t)eröor. Um ben Seib

ift eine buntgeftreifte ^ecfe gefc£)lungen, bie guglei^ ha^ auf bem SRücfen

getragene jüngfte Äinb umt)üÜt; roä^renb bie älteren Minber, ebenfo lang

unb ebenfo t)ager, mit menigen Sumpen beberft, neben ber 9J?utter ein ^er-

laufen. Siner anberen 9?affe gel^ören bie fc^ttjarjen grauen an, bie roir

in ben ^auptftrafeen mit ^oläfammetn befd^äftigt fe^en. (£§ finb Heine,

ober ttjo^lgeformte ©eftalten mit gläuäenbem, perf)fct)tt)aräem §aar, ba§

lang unb roirr um bie @d)ultern §ängt. ^urc§ bie D^rläppd)en, ben

9lafenftügel unb bie Unterlippe ift je ein bunter ^nopf gebohrt, unb,

njenn ein ©treit entfielt, fo janfen fie fic^ in unOerftänblicf)en, frfjnett

^eröorgeftofeenen Sauten.

®ie 5lfiaten t)aben fid^ namentlid^ auf ben Dbft^anbel genjorfen.

Wit fal^t gefdjorenen, bun!elgelben Söangen, glänjenbem |)aor, fdimarjem

©dinurrbart unb rotf)er 9J?ü|e auf bem ^aupt, fi^en fie fd^tteigenb im

©chatten be§ Seinbac^e^ i§re§ |)anbfarren§. ®ie läc^erlicl)fte ^igur

madjen bie Äaffernprebiger. §änbe unb ©efic^t f^ttjarg, fdjttiarjer 5lmtg*

rocf nad£) englifd)em SJJufter, f(i)tt)aräer niebriger §ut — ba§ einzige

SBeife finb hk blinfenben Qät^nt unb ber Äragenftreifen, b. f). hjenn biefer

frifd^ ift, tt)a§ aber ni(f)t aüju oft öorlommt. 'ifflit biefem tiefernften

Seid)enbitter-?Iufäug lontraftirt pc^ft ergö^lic^ ha^ ©pagierftöcfd^en, ha^

fie in munterftem Xempo in ber §anb fdjtoingen unb ba§ i^nen ba§ 3ln*

fe^en eine§ ®anbt) öerteil)en foH. (Sin einfa(^er Gaffer mit feiner

buntfarbigen, nationalen ^de bietet einen taufenbmatangeneljmeren 3lnblid.
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@in großer %\)c{[ be§ Äaffernftamme§ i[t djrij'tUc^ unb ^olb ctDitis

ftrt, nätnlid) bie „@ingog", bie qI§ Wiener unb Slrbeiter bet Äoloniften

Don benfelben Qbt)ängig waren. Sn ben meiften Ratten befanben [ie fic^

gut in btefem abhängigen 3Sert)äItni^, bod) finb fie Don Statur un^uoer*

(äffig. 3ln Qatfi ben 3BeiBen relatio überlegen, Ratten fie gur ß^it be§

^ufftanbeö mit Scid)tigfeit an einem einzigen Xage bie meifee Söeoölferung

ausrotten tonnen. Snbeffen gogen bamat^ Diele Don i^nen mit ^-üer=

gnügen in ben ^ampf gegen it)re eigenen ©tamme^genoffen, inbem fie

babei ben englifd^en 'Iruppen unfc^ägbare 2)ienfte leifteten.

r^tid)t)er!äufer in gapftabt.

^te ßaffernbeDöIferung, bie in ganj 5tfri!a bi($t gerftrcut tft, teirb

Don i^ren befonberen Häuptlingen bef)errfrf)t, bie ha unb bort tt)rc

Unter^äuptfinge unb SSafaüen tjaben. ®ie SiDitifation §at biefe§ 95er*

!)ä(tni^ Serfplittert, inbem Diele ©tammeSange^örige i^ren 58ortt)eiI bartn

fanben, an ber ß'üfte unb in ben ©täbten 5lrbeit bei ben Sßeifeen j^u

fuc^en, bie fie leiblid^ gut beja^Iten unb beffer be^anbetten, at§ i§r eigener

Häuptling.

Snt Stügemeinen brängen fid^, tt)ie ton bereits fagten, bie Gaffern

nid^t nac^ ber 5trbeit. 2lm beften ift e§ für fie, »enn fie einen nicf)t

ju ^o^en, aber gteid)mäfeigen ^agelobn oerbienen. 9luf bem gelbe ar«
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beitcn fte metft fünf 'läge in ber 3BocI)e unb gönnen ftcf) §n)et 9l?ut)etage.

93effer tt)irb natürlich bie 5Irbeit in ben 9J?inen be5a^lt. ©ie oerbienen

bort Bei einer neunftünbigen 5trbeit§^cit etnja 2,50 big 3,50 SRar! am

%aQt, muffen fic^ für eine beftimmte 3^^* oerpflii^ten, täglid) gur 5Irbeit

ju !ommen, bummeln bafür aber nacl}f)er 5D?onate lang, bi§ bie 9^ot§ fie

lieber an bie 'JIrbeit treibt. 3"^^^^^" fommt e^ aber aud) öor — unb

jmar maä^t man ben QSertretern englifc^er ®e)ellicf)aften biefen Sßor-

ttjurf — , ha'^ fte bie ^Irbeitöfroft ber Gaffern in ber rü(ific£)t§(ofcften

SBeife ou^nu^en, ba§ fie biefelben auf baö ©raufamfte be^anbeln unb

il)nen fo roenig 9'?ot)rung jufommen laffen, ba^ fie bucbftäblid^ öer*

jungem.

®ie in ben SJfinen arbeitenben Gaffern finb metft „freie" Gaffern,

unb if)re §eimat§ ift 'üflatai. S)ort fief)t mon überaß ^affernbörfer, bie

gercöfjnlid) auö fünfje^n bi§ breifeig ^ütten befielen, mä^renb e§ früt)er

fo(ct)e gab, bie taufenb §ütten sohlten. jDer 9fieic§tt)um ber Gaffern be-

fte^t in 9linböie^ unb @(f)afen, unb menn ba^er ein junger Gaffer

^eirat^en tniH, fo ge§t er junäc^ft in ein öergioerf unb arbeitet bort

fo lange, bi§ er t)ier ober fünf Dc^fen faufen fann, benn fo öiel mufe erben

©d)tt)iegereltem fc!^en!en, bamit fie i^m i^re STorfiter gur @t)e geben. S)er

§au§^a(t beginnt bamit, bafe ber junge ®atte n)ieberum arbeitet, — aber

nic^t gu oiet, fonbern gerabe genug, um fid^ unb feine grau ^u ernähren

unb einen eigenen S8iet)ftanb gu befc^affen, beffen @orge er ber ®attin

überlädt. @cf)on nadt) menigen Sagten ge^t er jeboc^ mit bem ®ebanfen

um, fid) 5ur 9iut)e ^u fe^en. Sr arbeitet nun lieber ernftlid), um fünf

ober fe(^§ Dd)fen ju laufen, für bie er eine groeite grau ermirbt; im

folgenben Satire t)erfd§afft er fic^ auf bie g(eici)e SBeife eine britte grau,

bann noc^ eine Dierte unb öieHeic^t eine fünfte. Se^t ift er mo^l^abenb

genug, um ber 3lrbeit au§ bem SBcge ge^en ju fönnen. ®ie grauen

muffen alle§ t^un unb aÜeS befc^affen, raaä §um Sebenöunter^alt nöt^ig

ift, ttnb bie |)erbe t)ermet)rt fid^ öon fetbft. S)er Koffer fetbft liegt ben

ganzen Xag auf bem Üiüden in ber @onne unb trinft gur @tär!ung

Äaffernbier. Um feine ©ö^ne befümmert er fid§ nirf)t, unb bie %ö6)kv

oeriauft er, wenn fie ^erangemadifen finb, «Stücf für ©tücf um öier big

ferf)§ Dcfifen an §eiratt)gluftige Äaffernjünglinge. SSenn i^m ni^t gerabe

bie Sfitnberpeft einen ©tri(^ burc^ bie 9Recf)nung madjt, bonn Wirb er

fc^neüer unb bequemer pnt ft)o§It)abenben 9J?ann, al^ ein Kaufmann

ober §anbmerfer in ©uropa, unb mag bie |)auptfa(i)e ift — er ujirb

ntc^t neroöö babei!

®ie 9iatalfaffern finb bie richtigen 3utufaffern, bte-fic^ auf i^re

bunüe Hautfarbe etmaö befonbere§ ju gut t^un. @ie finb fräftig ge=
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6aut, beffcr enttüicfett unb üon groBerem geiftigen SnteMt, als bte

übrigen Äaffernftätnme. Sie Äleibung ber grauen unter)rf)eibet ftcf) nic^t

Diet Don berjcnigen ber SOJänner: ein 5?oraüengürtel um ben Unterleib

bilbet ben ^Injug, 9fiinge um ^Irme, Seine unb ^alS unb jutoeilen auc^

burc^ bie 9^afe btenen al§ ©c^murf.

SSflan nennt alle ©ingeborenen 5mi)tf)en Äapftabt unb ßo^^^^f^

„ßaffcrn", aber [ie finb feineSmeg^ gleichen (stammet. ®a [inb ®ai!a^,

®atcfa§, S8a[uto§, ^onba§, 3"^"^' ^^%^^^, ©c^anganä, SD^ac^oppiS,

3D?atabeIe, 2J?a)t)ona unb bie (2ecucüni=®tämme, beren ©itten unb SSräuc^e

üon einanber abmeid^en. ®ie Stämme reben auc^ oerfd)iebene Sprachen.

jDie Dornetjmfte ift bie 3u^ufpi^acf)e , bie üon ben 3"^"^» ©toagieS unb

3J?atabeIe§ gefprodien tt)irb, meiere früher gu einem einzigen ©tamme

üerbunben maren, fid) aber infolge gegenfeitiger ©treitigfeiten üon ein»

anber getrennt t)atten.

©ins ift aber allen Äaffernftämmen gemeinfam, nämlic^ it)r S^ationat*

getrön!, „Xjoala" genannt. SDiefeg mirb auö Wai§> bereitet, ift fäuerlid^

unb bicf, löfc^t ben 2)urft unb ift auct) fättigenb. (£§ mirb üon Wlänmxn,

Sßeibern unb Äinbern genoffen unb ift gugleic^ beraufcf)enb. 9^i(^t feiten

trifft man einen ganzen 5?Iaffernfraal bei Gelegenheit eineS ^^efteS tn

ber aufgeräumteften ©timmung infolge biefeg ©etränfeS an.

^ie Eingeborenen in ber Äapfolonie finb je|t ftimmbered^tigt , mag

in feiner anberen Kolonie ber gall ift. Sie fönnten mithin fogar al§ beffet

gefteÜt angefe^en toerben aU bie 2öeiBen, bie fogenannten „UitlanberS"

in Xrangüaal.

®§ mag nic^t unintereffant fein, ^ier eine (S(i)tlberung ber garbigen

aus bem fedjje^nten Sa^t-^iunbert einzufügen. 'iJ)ort fiei^t eS:

S3ei bem ©pi^ S3onae @pei merben üiel felt^amer Golfer gefunben,

bie noc^ nic^t alle befannt: benn eS feinb etliche fo grimmig, ba^ man

meber mit gute no^ reuc^e mit il)nen t)anblen fan. 2(ber etliche, bie ha

roo^nen im ^fittic^ (^apagei) ßanbt §aben fid) anfengfli^, ha man §u

i^nen !ommen ift, nemflid) 5Inno (5§rifti 1500, balb ergeben. @ie gef)en

in i^rem Sanb nacEet ünnb ma(f)en 93rot au| einer SSur|Ien, bie nennen

fie 3gnane, fie feinb auc^ nict)t ganj fdjmar^, fd^emen fic^ nic^t, ba^ fie

gar itadet ge^n, fie burc^fted)en bie Unterlippe ünnb fe|en (Sbelgeftein

in bie 2öcf)er, i^re Käufer feinb üon §o(^ gemad^t, gebeert mit 93Iettem

unb ^ften, unb unberfe|t mit hölzernen Sculen.

günfge^n 9)?eil bar üon ligt bie S8at) ©olbania: ^afelbft ^erumb

gibt c8 fo üiel Oc^fen unb ©c^aaf, bafe bie ©c^iffleut ein groffen Ddjfen

umb ein alt 3Keffer, unb etlid^ ©c^aaff umb jmen alte 9^ägel ge!aufft ^aben.

^ie @t)nn)o§ner fein freunblic^ genug: fie finb mol proportioniert, ^aben
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SD^öntel auB X^ierljäuten gemQ(f)t hi^ an bie SSetc^e Dnnb tft ba§ fjärige

tnlücnbieg auf bem Seib. ©ie SBeiber tjaben lange $örüft bife auff ben

^abd: ($§ ift ein rtilbt unb etinfeltig 5ßoIc!, roiffcn »eber SSögel noc^

^ifdb j^u fangen, beren fte borf) eine groffe menge f)aben.

5lu§ ber ©d^itberung ber grauen ergiebt fid) beuttid), bafe e§ fid)

um ben ©tamm ber SJfatabete ^anbelt unb bafe a(fo bie 93erid)te jener

3eit feincöroegö fo minbermertl^ig [tnb, ttjie man öielfad^ annimmt.

.Mtv-

Eine ^rofcfiTf fn '5)iirBatt.

3um (Sd^Iufe möd^ten roir noc^ einige Sporte über bie Söafuto fagen,

ha gerabe biefer ©tamm c§ ift, ber §ouptfäcE)Iict) STranäüaal unb ben

Dran|e=greiftaat beöötfert. SD?erengft) ^at i^n fe^r au§füE)rIi(f) gefcf)i(bert

unb mir moüen nur ba^ SBic^tigfte au§ feinem SBeric^t ^erüorf)eben.

9Jfan fieöt f)od^ aufgemad^fene, fräftige ©eftatten, aber aud) ^iemlicf)

t)iel fdjroädjlid) auöfeöenbe ßeute. ^uc!^ Die Hautfarbe txiriirt Dom tiefften

©d^toarä bisJ ju einem ^eÜen @elb. 2)ie ßeberfleibung ber ßeute ift ein*
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fad^ unb jhjccfmäfeig: ®te 5[)?änner tragen eine au§ feinem, gut gegerbten

^eU gefertigte leberne 33efleibung, bie SBeiber eine Seberfd^ürge unb eine

5lrt lebernen ^^rad§.

S)ie 93afuto ^aben bereits eine gemiffe §ö{)e ber Kultur erflommen;

fie finb burdjaug fefe^aft. ®ä giebt Btähtt Don met^reren toufenb @in=

tDD^nern. Slu§ gurc^t Dor ben Singriffen ber ßulu unb (Sttjaji ^aben

fie i^re Slnfieblungen meift um Serge ^erum ober am ^u^e öon (SJe^

birgen angelegt. ®ie ©töDte befielen au§> oerfc^iebenen Äomplejen unb

©e^öften, beren jebeS einer ©ippe get)ört.

®ie ®ef)öfte finb ftetS Don einem §of, bem ^dioro, umgeben, ber

aU 58erfamm(ung§ort bient unb in bem fid) aucf) §ürben für @d)afe

unb Qkqm befinben. ©iefer ^of ift Don (Stangenmer! umgeben unb

ber 3"90i^9 h^ ^^^ ^^^^ 9^a(i)t§ mit ©tangen jugefe^t. Sluf bem

Äcf)oro ift an ber geuerftätte ber Drt, mo fic^ ber Häuptling jur diQtf)^'

öerfammtung, jur ©erid^tsfi^ung ober jur SSer^anblung mit ^remben

nieberläfet.

9Som Ätfioro tritt man in bie inneren ^öfe, bie bon jierlid^en

9?o^r» ober SfJeifigmänben eingefaßt unb mit einem Änmurf öon ge«
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fcf)Iagenem unb geglättetem ßet)m öerfe^en [tnb. ^ier finb bte eigentttd^en

SBo^nräume, ft)äf)renb bie in ben ^öfen ftef)enben |)äufer ^auptfäd^Iicf)

aU (Sc^Iafftuben unb SSorratt)lfammern bienen. 2){e ^äufer finb immer

orbentlii^, oft fogar nieblicf) gebaut, ©ine runbe 2ef)mmauer trägt ein

iDacf), beffen ©eftell auä fauber begangenen ©tangen beftet)t unb mit

©tro^ ober ©org^umsStangen eingebest ift. ®ie %\)nv ift niebrig,

i^enfter fet)Ien. (Sine befonbere ßagerftätte giebt eö nid)t, [onbern man
breitet 5(benbg SJZatten au§, legt ein ©c^eit §0(5 ober ein gufammen*

gerolltes geH unter ben Äopf unb put fid^ in eine ®ec!e.

3)ie SBafuto treiben SIcferbau. S^t 3tcfergerät^ ift §acfe, toelrf)e

if)re ©c^miebe gefcf)tcft ^ergufteHen berftet)en. äJJeift ift bie gelbarbeit

©ac^e ber SSeiber, nur gelegentlid§ l^elfen il^nen bie 9D?änner. 9(ufeer

bem ^Tcferbou ttjirb SSie^äucfjt getrieben, beren SSeforgung augfcfiliefeüd)

ben 9}?ännern obliegt. (£igent(ici)e §anbn)er!er fet)Ien faft gang, abgefe^en

oon ©dtimieben unb ©räjc^meläern.

£$Dne und Bedienuitd*

lieber btefen fo toic^tigen ©egenftanb fd)reibt SSormfer:

©in junger Ttann mit nicf)t ju ^o^en ^Infprücfien tonn mit einem

monatlichen ßinfommen Oon 300 9J?arf leben. 3J?e§r ift nic^t nöt§ig,

menigftenö nic^t in Pretoria. Sin fleineren Drten !ann man ^ur 9^ot^

nod) etroaS baoon fparen. Sn SofjanneSburg ift e§ jeboc^ lein 9leic!^*

t§um, menn man etmaS met)r oerbient, benn bort finb oerfcftiebene 2)inge

tt)euer. ©in junger 9Kann Oon 20—23 3at)ren, ber in ©uropa oieIIeid)t

mit 800—1000 9J?ar! auSfommen mufe, fül^rt bort ein ^errenleben bd

einem ©in!ommen bon 300 9J?ar! monattid^.

5tud^ für §anbmer!er ift ba§ Sanb günftig; ein tücfjtiger 5lrbeiter

Oerbient in gett)öt)nli(i)en ß^^ten 20 Wart täglid^. 3)aüon mufe er aber

5 3J?arf an jmei Äaffern jaulen, bie aU |)anblanger bei i^m arbeiten.

S)enn ber 2öei§e t§ut nur, tt)a§ ber ^^arbige ni(i)t matten fann. S)er

SKaurer trägt feinen ©tein nod^ oben, baju miet^et er fic§ einen S3o^.

©er SSerbienft beträgt alfo netto 15 9KarI pro Züq, gleic^ 90 SD^ar! in

ber Sßoc^e, mooon ein ^anbmerter, felbft menn er für feinen ©tanb

oer^ältnifemäfeig gut leben mifl, 30 SDJarf jurüdEIegen !ann.

SSon allen SBeißen, bie in ber Slfrifanifc^en 9?epublif rt)o{)nen, ^aben

bie europäifd^en ©amen mo^I ben fd)merften Soften auszufüllen. ©0*

balb fie nac^ Slfrüo !ommen, finben fie fid^ faft ganj ber nöt^igen §iffe

beraubt. ©§ giebt too^I toeifee ©ienftboten, boc^ oer^eirat^en fie fic^ nic^t
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l'eltcn fe|r fdjnell. ®in 'iDeut[d)er in Sof)annel6urg ^atte fid^ au§ ©eutfc^*

lanb ein 5lüc£)en= unb ein (Stubenmäbd)en §erü6er!ommen laffen, n)a§

aflein 1500 Tlaxl 9teije!o[ten oerurfadjte. S)en jttieiten STag nQc| ber

?In fünft ber betben SD?äb^en iüar bie Äörf)in Derlobt unb al§ fie [idf)

)tdß JBoc^en barauf oer^eirat^ete, befom ha^ (StubenntäDd)en au^ Suft

nad^ Sßeränberung, mit bemfelben günftigen Srfolge. 2)ie 1500 Tlaxt

meines ^reunbeS Ratten alfo nur bo^u gebient, §ttjei türfjtigen Arbeitern

ju guten grauen §u öerfielfen.

@ine beutfc^e §QU§frau (ä^t nur im S^ot^foH ein ^affernmäbcf)en

an ben ^odjtopf ge^en; lieber fotf)t fie fetbft, obgleich t§> bei einer Xem*

peratur bon ISO*' F. !aum am |)erbe au§äu§atten tft. Sn öielen

Jamilien geniest man bat)er ha§ SJJittageffen um ein U§r unb fpeift

be§ 2tbenb§ !alt, ba fonft bie ©amen ben gangen Stag fodjen müßten.

3n ben großen ©tobten ift e§ im ?IIlgemeinen nic^t fd)tt)er, giemlid^

gefd)i(fte Gaffern ^u befommen, bie fic^ als §auSbebien[tete bermiet^en

roollen. ®eft)öf)nlic^ raenbet man fid^ gu biefem ^mtd an einen Gaffer,

ber bereits in einer meinen gamilie bient, unb trägt if)m auf, einen feiner

„trüber" (©tammeSgenoffen) §u fu^en unb il^n gum ©ienft ju über*

reben, toofür er einige ®d)ininge erhält. 9J?it bem neuen SßoQ fcE)Iiefet

man einen feften SSertrag auf einen, brei ober fed)S 9J?onate ab. ®er

Sot)n toe^felt §mifd)en 15 unb 20 Tlaxt für bie SBod^e; im le^teren

Jalle get)t ber Gaffer 3IbenbS nad) §aufe, um bort bie ^ad^t gu bleiben,

^lußerbem erf)ält er toödientlic^ bie ßoft, b. £). 21 ^funb 9J?iIieS, tpoöon

er perridge (93rei, 9}?e^lfuppe) focf)t unb au^erbem ein Tlal in ber

2öod)e gleifd^.

Sßenn baS 3lKeS berabrebet ift, ge^t man mit bem S5o^ nad^ ber

^oligei, tt)0 i|m nod^malS ber SSertrag oorgelefen tt)irb, ben bann beibe

^iParteien unterzeichnen, b. 1^. ber Gaffer mact)t ein f, unter baS bie

Obrigfeit beglaubigt: „baS ift bie ^anbfdE)rift oon . . .". 9^un ift ber

S^affer für bie ßeit gebunben, tüä^renb i^n ber §err bei fdjlec^ter g^ül^rung

o^ne SBeitereS entlaffen fann. ßäuft ber S5o^ fort, bann fpürt bie ^oligei

i^n auf unb er mirb getuol^nlic^ §u „ge^n bis ätoanjig mit bem ©t)am*

boc!" oerurt^eilt, einer ^eitfd)e auS ^ilpferbt)aut, bie nic^t fanft auf

ben Körper fäüt. 2)eS SIbeubS nac^ neun U§r barf !ein Gaffer o§nc

einen oon feinem §errn auSgefteüten „^afe" in ber ©tabt getroffen

merben, alle muffen in i^rer ©c£)lafftelle fein. SBei^e, bie ftarfe ©etränfe

an Gaffern üerfaufen, hjerben mit ®elb beftraft.

Sn STranSDaal mirb faft überall bie ^auSarbeit, bie in (Suropa oon

njeibli(f)en S)ienftbotcn oerrid)tet loirb, öon fiaffern gettian.
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1)0tclwe$cn.

5!öftlid^ i[t, tt)a§ DBormfer über baö ^otelttjefen in ©übafrtfa 6c*

ncf)tet. ^abei mufe man [tc^ nocl) üergegenn^artigen, bofe er ein ^oüänber

ift, unb nur EioUonbifc^e Einrichtungen ticrbeiroünfc^t, n)Qt)renb in ©rieben'g

9ieifebibIiott)et mit öoflem 9?ed)t ge)cf)rieben fte^t: „®ie ©aft^äufer in

i^Üanb f)aben t)öt)ere greife qI§ am 9?t)ein unb in ber ©c^tüetj. ®ie

Heineren ©aft^äufer fielen benen am 9tt)ein namentlid) aud) in ber

9J?öbIirung nad), unb an bie ®igentpmlid)!eiten ber ®aft^of§be[i^er

mufe ficf) ber 2)eutfcf)e, n)e(d)er leidjt ben a)?angel einer aufmertfar.ien

SBebienung ^erauäfinben wirb, crft gewönnen."

@tn farbiger ^ferbefnecf)t.

28ormfer fc!^reibt alfo: aJJan ftürbe bei un§ (b. t). in ^'^oüanb) ein

®aft^au§ britten 9fiQnge§ jd)Iec^t nennen, in bem bie (Sinridjtung nic^t

befjer tt)äre, al§ in ben beften §otcI§ erfter 5l(affe l^ier. jDie SBänbe ber

ßimmer finb rein, unb über t>a§i SSettjeug !ünn man fic^ im ^lügemeinen

auc^ nid)t besagen; bod) fegt, [o üiet mir befannt, ber ^afferfned)t nie

ben gufeboben. ®a§ §au§mäbd)en fd)eini nid^t gu n)iffen, bo§ ein

§anbtud) aud) ma( geiüafd)en werben mufe. ®a mein |)inn)eig barauf

feine SBirtung ^atte, fo mijdjte id) meine ©tiefcl bamit ab, fo bafe e§

eine fd)öne, braunrot^e garbe erl)ielt unb bann lüorf i(^ eg unter ben

SBafc^tijd^. 9lun erhielt id) ein neue0, bag wer roeife wie lange bor^alten

mufetc, bi§ ic^ id^IicBÜc^ felbft für ben Umtaufe^ forgte.

TiQ ic^ ein 3^i^nicr für einen 9)?onat genommen ^atte unb aud^

bie mciftcn TOabl^citen im ^">ol€l einnahm, meinte i^, ba^ bie ^^orberung,
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väc^iüarje ^SoUceuien.
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eine eigene ©erbiettc ju erl^alten, nirfjt- unBefd^eiben, ni(^t nötfjig ju

facjen tt)äre. ©eruietten ftnb aber Gemeingut unb e§ lä^t [id^ fd)tt)er

fogen, toie ötele 5Sorgänger [icf) frf)Dn be§ (Sjemplorg bebient Rotten, baö

id) am erften ^oge erhielt. 5Inf mein au^brüdlidjeö SSerlangen befam

id) eine fogenannte „schoon" (reine) mit einem ©erüiettenring. Ueber

baä ^afellofen aber h)ill id^ fd)tt)eigen.

®ie meiften ^otettt)irtl)e finb ©ditreijer; ober obgleii^ fie au8 bem

Sanbe fommen, ha^ hüx6) bie gute (Sinrid^tung feiner ^ote(§ befonber«?

berüt)mt ift, mufe man — bie 2Baf)r^eit befennenb — jagen, bafe bie

©djmeiger in ©übafrifa i^r» ©afte me^r auSnu^en ixU öerforgen. S^nen

fdieint eö nur um ein§ gu tl^un §u fein: üiel ®elb §u ertoerben, um fo

fdjneU aU möglich nac§ ©uropa §urüdfe§ren §u fönnen. (Sinige groben

ouö meinen (£rfat)rungen bemeifen e§ genügenb. ^aS einzige |)oteI in

Äüpftabt, ha^ einen ga§rftut)l be[i|t, tft ba§ ^otjal §otet. ®er ga^r^

ftu^I ftel^t äwi^ S5enu^ung öon SD^orgeri^ um 6 U^r (menn i^n S^iemanb

braucht) biö 5(benb§ um 9 Ut)r (menn noc^ feiner ju |)aufe ift). ®e*

rabe um bie Qtit, menn man tt)n benu|en möd)te unb am menigften ge=

neigt ift, 70 ©tufen ju erftettern, tft er gefd)toffen.

©inige 2öod)en fpdter !am id) in einem ^otet in Pretoria 3lbenbg

um 9 U^r mit brei Ferren jur Slb^altung einer SBefprec^ung auf mein

ßimmer unb fanb gu meinem ©rftaunen bie Koffer unb mein fonftigeö

Sßefi|tt)um auf mein S5ett gemorfen. 2öir entbedten balb, ha^ fämmt=

tidje 9KöbeI frifd) geftric^en unb nod) öoüftänbig nafe maren, fo ha^ mir

erft anbere un§ befc^affen mußten, um ^la§ neEjmen gu !önnen. SSie

ba§ ^ötte merben follen, roenn ic^ erft jur S^ac^t^eit nad^ ^aufe ge=

!ommen märe, fd)ien bem ^otelier bötlig gleid^gültig ju fein.

©n anberer ©aftroirti) gab mir auf meine ^(age über bie jommer^

öoÜe ßu^c'^citunS ^^^ (£ffen§ bie ta!onifd)e SIntmort: „Sc^ !ann nid)tö

ba§u t^un, ber Äod^ tft fd)on be§ 9J?orgen§ gan§ betrunten. S^ ^abe

mir aber fd)on einen anbern au§ 2)eutfd)tanb üerfc^rieben."

^a§ ©djlimmfte aber ift, ha'^ man feiner 9?ed)nung trauen fann

unb fic^ aud) nic^t geniren mu^, fie fetbft in Drbnung ju bringen, mo'

§u oft einige ©tünbd^en gehören. -SBenige öon meinen ^otelrec^nungen

finb mit ben Beträgen begatilt morben, bie urfprüngtic^ barauf ftanben.

Sa, eine befinbet fid§ in meinem 33efi^, bie auf 600 Ml tautet unb

mit 360 m. be^a^tt mürbe! 5ttfo bie Slleinigfeit Don ungefähr 240 mt
gu §od) gerechnet mar! 5lber e§ mährte lOStunben, e^e alleö geftric^cn,

toaä §u biet barauf ftanb.

Sc^ bin übcrjeugt, ba^ dm ©efeüfctjoft mit genügenbem Kapital,

bie bag ®Iüd ^at, einen guten SSerroalter ^u finben, großen ©eroinn unb
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5Bortf)eiI gießen bürfte, wenn fie in Pretoria ein großes §otet ersten

JRangeö errichten unb Derroalten loffen rooüte, in bem man hJirftic^ auf

t)onänbifd)e 5trt bebient unb betöftigt toirb.

2)ie ®äfte jatiten pro Xag 10—15 Tlt; bafür fönnen fie h)ot)I

öerlangen, bafe fie rüdfi^tSöolI bel^anbelt toerben. (£g mad)t einen feit*

famen (Sinbrucf, n^enn man in einem Sanbe, in bem e§ Ueberflufe Don

allerlei f^rüc^ten giebt, in einem ber gröfeten §otel§ alö 2)effert nac^

bem aijittagömat)! eine <B^ak fielen fietjt, auf ber für jeben (Saft ein

9?abie§ct)en liegt! 3Iu(^ ift e§ bei un§ nic^t ©itte, bie Söffet, SO^effer

unb ®abeln fo furrf)tbar gepu|t ju finben, ha'^ man nad^ bem S3erüt)ren

berfelben ^änbe baoon betommt mie ein @ct)uljunge, ber jum erften

SJ^ate mit SEinte gefc^rieben t)at. ©benfo berührt e§ nicf)t angenehm,

roenn man in einer gemeinfamen ©c^Iaffammer ^ad)t^ um 2 U^r bur(^

ben ?lngftruf feineS ^ameraben gemecft mirb, ber mit feinem „SSett ber

3ufunft" gufammengebroc^en ift unb §ilfIo§ mit feinem Äopf jmifc^en

ober unter ben Xrümmem liegt, toie e§ in So^anneäburg üorgefommen

ift. ©in Xifc^, ber in §e^n ©tüde ju 93oben faßt , ttjenn man i^n auf

eine anbere ©teile fe^en mill unb ber am folgenben ^age, mit ©triefen

jufammengebunben, mieber im ßimmer fielet, gel^ört nacf) meinem '^afür*

i)a(ten ebenfalls nic^t jur (Sinric^tung eine§ guten §oteI§. Sm 35abe*

j^immer mufe man au(^ einen anberen ©tu^I ^aben, al§ foId)en toie \6)

in meinem Sogi§ in Pretoria oorfanb, oon bem fid^ bie oier §üfee nac^

allen SBeltgegenben auöftrecften ,
fobalb ic^ mic^ barauf fe|te. 9^oc^

einmal: 2)er D^iiebertänber, ber in Pretoria ein |)Otel erri(f)tet unb gut

üermaltet, g. 95. nad) bem ÜKufter be§ ©raub §oteI in 2)urban, ba§

einzige mir befannte ®oft^au§ in ©übafrifa, ba§ ic^ ot)ne 58orbe§att

empfel)Ien tann — madjt ficber gute ©efc^äfte. 2)a§ ®ranb §oteI in

Durban ^at etmaS eigenartig 93e5auber'nbe§ an fic^. Wlan befinbet fid^

in einer t)atbtropifc^en ßanbfc^oft. ©roße ^Iä|e, mit tropifc^en ®e«

mädifen befe|t, öon garten Xüc^ern befc^attet, fd^eiben bie niebrigen

luftigen ©d^tafgimmer Don einanber, in benen bie SettfteUen unter

9Ko§!itone^en öerborgen finb. S)ie 93ebienung gefct)ie^t burd^ junge

5D^aIa^en, in untabel^afteö SBeife gefleibet, bie, mit großen meinen

STurbanen auf bem Äopfe, barfuß burc§ ben ©peifefaal manbeln, beauf*

fict)tigt öon einem ftattlidl)en ältlid^en SKalaijen, beffen grauer 95art bi§

auf bie 95ruft ^erabfäUt.

S)a§ 93efte, ft)a§ man in ben meiften §oteI§ gu effen befommt, ift

ha^i Srob unb ©dl)affleif^; le^tereä ift mit einigen SluSna^men fe^r

gut. dagegen befi|t ha^ JRinbfleifd^ in ben ^otelö burcE)gel)enb bie

©igenfc^aft unburc^beifebar ju fein. @o gä^eä gleifd^ toie in ben beiben
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^ottii in Pretoria unb in bent (Saft^aufc in iöloemfontein I)a6e id^

nirgenb§ gefunben. 2öie mau mir t)er[icl)erte , liegt bie Urfadie nid)t

fern. T)ie Dcöfen, beren ^teifcJ) §ier gegeffen, ober menigftenö in ben

^otelö öorge[e^t ttjirb, [te^en im 2Bertf)e unb beäie^ungSweife im bitter

mit ben ^ferben gleich , bie Sind in STmfterbam fcJilac^tet. ©ie tiaben

unöert)ättnifemäfeig Diel länger oor bem SBagen aU auf ber SBeibe ge=

ftonben. Die golge ber unfci)marf^aften 3"^^i^^itwn9 ^^^ ®:peifen ift,

bafe SfJiemanb mit ®enufe bei Xifd)e [i|t, fomie man e§ bei un§ in ben

Rotels gen)o^nt ift. Tlan iBt tüeit man mufe, unb baö SD^at)! bauert

oft nur tt)enige 5lugenblicfe. Sc^ §abe nie gefet)en, bafe Semanb in

einem |)otel länger olö 20 9D?inuten 5U feinem 50?ittag§mat)Ie nött)ig

^atte. SBein, unb oor allem 33ier finb fe^r treuer, eine gtafdie S5ier

!oftet 4 Wll, unb Sßaffer mirb bei Xifc^e nidjt getrunken. Sin ©teile

einer fleinen Xoffe Kaffee nad^ bem 2)iner, trin!en manche ber eckten

eingeborenen, bie fid§ im ^otel auftjatten muffen, §mei bi§ brei gro|e

Waffen Kaffee roä^renb be§ 5[J?ittagmat)leö. 2)er Äaffee ift beim greife

für le^tereä mit einbegriffen.

^m 9ioi)al=§otel in Durban.
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Urbcwobncr una Portudiescn.

SBir t)a6en unä baran getüö^nt, bte UrBetoo^ner onberer (Srbt^etle

aU „SBilbe" ju bejetdinen unb un§ barunter 3Se[en t)or§ufteIIen, bie fic^

bon ber t)öl^er organi[irten X\)kx'wdt faft nur burd) ben Qufre(i)ten ®ang

unterf(Reiben. 2)tefe 2ln[td§t ift aber eine burd)au§ ungutreffenbe unb

lebigltc^ burc^ bie gefälfc^ten S5ericf)te ent[tanben, ft»eld)e ^ortugiefen unb

(Spanier öerbreiteten, um bamit it)re ©raufamfeiten gegen bie (Singeborenen,

i^ren @f(aüen§onbe( unb i^re ©üaüenjagben gu befd)önigen.

®te ^unft* unb ^ulturforfc^ung bemüht fic^ ie|t, ein richtiges 93ilb

öon ber §o^en (£nttt)idEeIung§ftufe ^u erlangen, auf ber fid^ bie ?[nn)o^ner

be§ ®oIf§ bon 9J?cji!o, be§ ©araibifc^en S[J?eere§ unb be§ ©tiHen Däean§

befanben, alö (5oIumbu§ ben 95oben 5lmerifa§ betrat. ®ie ©panier

felbft ^aben anerlannt, ba^ bie bortigen ©ingeborenen i^nen in Iiebe=

boüftcr SSeife entgegen!amen, aber bereu S^teicfittium reigte fie, unb unter

bem 5)ec!mantel d^ri[tltd)er SJeligion berübten fie bie boö^afteften ®rau=

famfeiten, jDtebfta^I unb 9J2orb. S)ie fpäteren ©mpörungen ber Ur-

belbof)ner finb ntc^t auf beren fd)Ied§ten ß^arafter, fonbern auf ba§ ber-

abf^euungöraürbige SSer^atten i^rer Unterbrüder ^urücf^ufü^ren.

Unb tbie eö bie (Spanier in 5Imerifa macE)ten, genau fo i)anbelten

bie ^ortugiefen in 5tfrtfa. 3tnerbing§ befanben \iä) bie Urben)ot)ner

(SübafrifaS nic§t auf einer berartig §o^en Äulturftufe mie biejenigen

SImerifag, aber fie f)atten feftfte^enbe |)äufer, befa^en ©dimud unb

fonfttge S^eid^t^ümer, gingen in (Seibe unb Saurnnjotle gefteibet unb

trieben SSiet)5ud)t in großem Umfange. Sie njaren ferner im S3ergbau

unb ber 3J?etaIlinbuftrte rec^t erfahren unb ftanben mit ben Strabern in

regen ^anbel^bejie^ungen; ja bie ?tnmof)ner be§ 3nbifc^en OjeanS

fd^einen fic^ fogar im 93efi| bon (Sd)iffen befunben §u ^aben, bie einer

§iemlic^en ©etoalt ber ©türme Sßiberftanb ju leiften bermo^ten.

L Z^eU. Qtefc^idite. 10



146 ®ef(^id)te.

SBtr f^ahtn fd§on an anbercr ©teile bcrid^tet, ba^ |)ortugiefifcf)e

Sfbmirate Bei ©ofala gtoct mit ®oIb belabene orobifdie ©d)iffe trafen,

unb ha^ fic^ in ^^olge beffen ein unter Seitung öon granci§cu§ b"äU

meiba fte^enbe^ portugie[i[d)e§ (Sjpebitionöcorpä 1506 auf öerrättjerifc^e

SSeife in ben S3efi| be§ bortigcn §afenö fe^te unb bafelbft eine ^^eftung

anlegte. S)ie ^ortugiefen begnügten fid) aber nid)t bamit, ben ©iu'

geborenen i^r ®olb ju rauben, fonbern [ie entoötferten baö Sanb, forteit

e§ i^ncn nur möglid^ nav, ob[cf)on fie fetbft eingefteljen mußten, ba'^ bie

©ingeborenen i^nen nid^t ba^ ©eringfte ju ßeibe tl)aten. SSon allen

europäifc^en S[>ö(fern rtaren bie ^ortugiefen bie erften, ttjeld^e ©!(at)en-

^anbel betrieben, unb fc^on im So^re 1460 beftanb in Siffabon ein

förmtid^er ©flaoenmarft. S)ie ^ortugiefen unb bie ©nglänber hjoren

biejenigen S^iationen, tüeldje ben ©paniern ungegä^tte Sabungen Don

©Üaoen fanbten, al§ biefe bie amerifanifc^en Snbianer, bie i^nen al§

5lrbeit§!räfte ni^t genügten, burct) Sieger erfe^ten. ®a§ einft fo reid^

betjölferte ©übafrifa ttjurbe, fottjeit bie portugie[ifd)e SJJadjtj'p^äre fid^

erftrerfte, na§e§u entoöltert, unb e§ ift gar fein SBunber, bafe bie tt)te

X^iere getieften (£inh}ol)ner balb einen grimmigen ^afe gegen bie SBeifeen

empfanben mib biefe, mo unb mann nur immer möglicf), überfielen unb

töbteten. Unter biefem §a^ t)aben bie S3uren, aU [ie fpäter felbft burd^

bie ©ngtänber au§ ifjrem 53e[i^tf)um öertrieben mürben, biel leiben

muffen, aber bie ©d^ulb an bem Äulturrüdfgang ber bortigen garbigen

unb an fo manchen fc^tecE)ten ©igenfd^aften berfetben, hk ficE) im Saufe

ber Qdi {)erau§gebitbet §oben, tragen allein bie ^ortugiefen.

2)afe biefe ni(f)t aud^ am Aap fid) niebergetaffen l^aben, ift nur

einem Qn^aU gujuf^reiben. ©er berüf)mte portugiefifd^e Slbmirat SSar-

tolomeu S)ia§ mar ber erfte Europäer, ber ba^ SSorgebirge entbedte

(1486). @r gab i^m megen ber bieten bort ^errfd)enben ©türme ben

9^amen Capo dos totos los tormentos (^ap afler ©türme), aber Äönig

Sodann II. bermanbelte i^n in Capo de buona esperanza, meil man

nunmehr boffen burfte, auf biefem SSege nad^ Dftinbien ju gelangen.

®iaj felbft mar bort nirgenbö gelanbet, bagegen fe^te SSaIco ba ®ama,

ber am 22. S^iooember 1497 ba§> ^ap umf^iffte unb glüdlic^ ben ©ee*

toeg bis nac^ Dftinbien fanb, feinen ^^ufe etmaS meiter öfttidj, bei 3?io

b'Snfante, ang Sanb.

©ein berühmter S^ac^fotger, ©on granceSco b'5tlmeiba, ging, nac^*

bem er mehrere Sa^te alg Sßice!önig in Dftinbien gemattet, bie Snber

unb bie i^nen ju §ilfe getommenen 5teg^pter gefdjtagen unb bie portu*

giefifc^e |)errfd^aft befeftigt ^atte, auf feiner 9iüdte^r nac^ (guropa in

ber Xafetbai bei Äapftabt mit feiner ganäen gtotte üor 2tn!er. (£ä
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entftanb ein fc^r lebhafter Xaufc^^anbcl, bei bem bic ^ortugicfcn gegen

bte üblid^en toert^Iofen ©egenftänbe jatilreid^e Dd^fen unb <Sd^afc fauften,

bis f(^ne§licl) ©treit entftanb. ®ie ^ortugtejen behaupten, man ^abe

mit ©eroalt einem ber S^rigen bie @c^ut)jrf)nanen fortnef)men roollen,

bücf) enti'pridjt bieg fo roenig bem (£§ara!ter ber ©ingeborenen, bafe man

root)t ot)ne SSeitereg bie ©d)ulb ben ^ortugiejen beimeffen barf. S3ei

bem ©treit rourben bie ße^teren oon ben garbigen nac§ ben ©d^iffen

gejagt, bocf) fam ber SSiceEönig mit einer großen 2ln5at)I ber 9J?Qnnjrf)aft

hm ©einigen gu i^itfe. 9^un entftanb ein roir!(icf)e§ ©efec^t, aber bie

^ortugiefen t)atten feine geuerroaffen mitgenommen, fonbem griffen bie

©ingeborenen mit ©cfjroertern unb 2)oId)en an. S)ie Se^teren maren

jebod) mit i{)ren ©peeren unb Pfeilen ben Europäern weit überlegen,

unb oon ber gefammten getanbeten -SJJannfdiaft errei(^te audf) nid)t ein

(Sinniger bie ©d)iffe. ®er 5lbmirat fetbft tarn, tok aße Uebrigen,

um§ Seben.

S)iefe SfJiebertage flößte ben ^ortugiefen einen foldien ©d^reden ein,

ha^ fie bie §ottentotten a(§ 3J?enfc^enfreffer unb aU bie graufamftien

Sßilben, bie eö überhaupt nur gäbe, oerfcEjrieen. ©ie felbft roagten nie

roieber, ba§> geftlanb gu betreten, fonbem madjten nur auf ber in ber

Xafelbai gelegenen 9lobben=3nfet ©tation, mooon eine 5In5ot)t §öt)len,

bie über unb über mit portugiefifd)en S^amen bebest waren, lange Qdt

^unbe gaben.

Um ficf) jeboc^ an ben Hottentotten gu räd^en, griffen bie ^ortu»

giefen ju fotgenber Sift, bic i^rem (S^arafter gerabe aud§ ni(i)t §u bc«

fonberer (£§re gerei(f)t. ©ie fannten bie S3orIiebe ber ©d^roar^en für

aüeä ©länäenbe, unb brad£)ten begt)alb §roei 3at)re nad§ ber erlittenen

S^iieberlage eine grofee gelabene SKeffing-^anone anö ßanb, unter bem

3Sorgebcn, bie ©ingeborenen bamit befct)enfen §u mollen. ©ie Ratten

jroei fange ©(f)iptaue öor ber 9Künbung befeftigt, unb üon ben ja^I*

lofen ©^roarjen rootlte natürlid) deiner bei bem gortjie^en be§ !oft=

baren ®efc^enfe§ fet)(en. ©obatb fid^ nun biefer 9)Zenfd£)enfd)roarm in

SBeroegung fe^te, feuerten bie ^ortugiefen bog ®efd)ü| ab unb ber ganje

9J?enfc£)en^aufen roäljte fid) in feinem Slute. 2)ie SSeftürjung ber ©in«

geborenen toar fo groB, bafe bie ^ortugiefen mit i^rem ®ef^ü^ glüdE*

tid^ roieber auf i^re ©d^iffe gelangten, bod^ toagten fie deinen ^roeiten

93efuc^.

2)a ben ^ortugiefen in erfter Sieil^e um ©eroinnung öon ©d^ä^en

5u t^un mar unb baö ^aplanb !ein ®oIb ju bieten fdjien, fo befd§rän!ten

fie fid§ auf bie Dftfüfte ^frifaä. St)re S^ieberlaffungen blühten balb in

SJiojambique unb am unteren ©ambefi empor; binnen Äurjem be^errfcl)ten

10*
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fie bie tt)id)tigften ^lä^e ber ganzen Oftfüfte öon ber 2)eIagoa6ai bi§ an

ben ©ingang be§ 9iot^en 9Keereg. ^i)xe ga!toreien gegen Eingriffe ber

5tra6et ju fcf)ü^en, bauten fie ftarfe ^ort^ in ?Iben, Tlomba\a, ^iltia,

ÜJ^o^ambique, Ouetimane, %at\ unb Sourenjo 3Karqueä.

$oaänbi|c^e§ gort am ^ap 1687.

Die Candung der l^olländer.

<5eitbem bie §onänbijct)=Oftinbi[d)e^^ompagnie im Sa^re 1602 ge=

bilbet tt)urbe, madjten bie (Sd)iffe berfelben auf it)rer §in= unb 9{üdfa^rt

immer am Aap, ba^ etroa in ber 9}?itte ber ga^rt lag, ©tation, um

ßeben^mittel an öorb ju nef)mcn. «Sie Warfen am §afen eine !(einc

(Sd)anäe auf, bamit fie tt)ät)renb it)reg 5lufent^aItcS gefirf)ert marcn unb

richteten aud) an einer beftimmten ©teile eine ?trt SBrieftaften f)er, ben

immer ba§ näc^fte nac^ ber entgegengefel^ten 9'?id)tung faf)renbe 5l'ompagnie=

©d^iff entleerte, fo bafe man über ba§ ®efd)id jebc§ einzelnen ©d;iffe^

naä) beiben Siic^tungen Der^ältnifemäBtg fd)nell unterrichtet mar.
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?lt§ im Sahire 1648 toieber ein tompagnie^Sdjiff bort öor hinter

lag, fam e§ bem (?c^iff§bar6ier So^aiin toan 9liebef in ben ©inn,

bafe e§ für bie Kompagnie äufeerft bort§eit§aft fein muffe, tüenn fie am

Aap eine ^anbeBfteÜe errid)ten mürbe. (Sr fa^, ha^ ba§ £anb äufeerft

"-w-j,

(Sin nteberlSnbifc^eS ©c^tff am Slu§gange be§ 15. ^Q^i^^wnbertg.

fruchtbar mar, ha^ satinofe SSiel^^eerben fic^ auf bemfelben bemegten unb

bafe aud^ bie ©inmol^ner burdjauö nid)t fo mitb toaren, roie bie ^ortu*

giefen fie fd^Uberten. 3n ^oHanb angelangt, arbeitete er feinen ^lan

fd^rifttic^ au§, übergab benfelben ben Äompagnie*2)ireftoren unb ^atte

bie greube, bafe et gebilligt tourbc.
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^er SSorBter ttjurbe jum ?tbmirat ernannt unb i^m eine ftetne

g^Iotte t)on t)ier ©(Riffen unterfteüt, bie alleS mit [id^ füf)rte, ttjaS an

Seuten, an SD'Jateriat unb an 2Berf^eugen ^ur ?(nlage einer bauernben

Sf^ieberlaffung nött)ig mar; aucE) öer[a^ firf) 9?ibc! mit aÜerfianb ^ftanjen

unb <Samen, öon benen er l)offte, ba§ fie am Aap gebeit)en n)urben.

©lücflid^ angelangt, madjte er fic^ bie §ottentotten burc^ !teine ®e-

f diente fcf)nell ju ^reunben unb [cf)toB mit i^nen balb einen S5ertrag

ab, in mcld)em bie ©inmotjner gegen Lieferung öon SBaaren im SBertt)c

öon ungefät)r 50 000 ©ulben ha^ gan^e ßanb am S5orgebirge ben §oI-

länbern jur beliebigen 51nfiebelung überliefen, ^ie ^tbtretung erfolgte

unter großen Zeremonien, unb S^übe! begann fofort mit ber Stntage einel

oierecfigen Äafteüg im Slafelttial. 2tu§ ^olg unb ®rbe rt)urbe bid^t am

©al^fluffe (3out SfJiöer) eine ©cfianje auägefütjrt, bie ben 9^amen „^eer

be ^ö" füt)rte unb groß genug mar, um alle §äu[er, SD'Jagojine, ©täUe

u. f. ttj. gu umfaffen. S)ann fud)te 9?ibe! ein grofeeS Terrain au§, auf

tt)eld)em er bie mitgebro(^ten Sämereien aulpjTanjte, unb §mar legte er

einen Sßeinberg, einen ^ar!, ein S3Iumen[tüd unb einen 5i!üd)engarten

an. 5tne§ gcbie§ in fotcf)em SD?a^e, bafe bie Kompagnie fc^on nad^

furjer 3cit Sebem, ber fid^ am ^ap niebertaffen motlte, ein ©runbftürf

öon 60 9J?orgen al§ ®efd)en! öerfprarf), fofern ber[elbe nad^ brei Sorten

ben '3lad))[Dd§> liefern !önnte, ba% eö fo angebaut fei, \)a% er baöon leben

!önne, o^ne ber 5?ompagnie gur Saft ju fallen, betreibe, SSie^, SSagen,

^flug unb fonftige ©erät^e mürben ben ^Tnfömmlingen nad) Sebarf gc=

liefert, unb mußten nur, menn bie ^otoniften auf eigenen SBeinen ftel^en

unb fid^ felbft öerforgen fonnten, jurüdgegeben merben.

Sn i^otge biefer günftigen SSebingungen trafen natürtid^ mit jebem

©d^iffe neue 5lnfiebler ein, unb bie Kolonie be^nte fic^ fd^nett an ber

^üfte aus. S)ie ßompagnie nat)m t)ierau§ 95eranlaffung, aud^ ba§ ®e*

biet öon SRatal £)in§u§u!aufen, unb jmar gefc^a^ bie§ für 2Baaren unb

©erät^e im SBert^ öon 30 000 (SJulben. 5lufeerbem mürben gur befferen

SSebauung be§ 93oben§ ©flaöen öon ben ^ortugiefen angetauft.

SBä^renb biefer gangen Qtit l^atten bie ^oHänber mit ben ^otten^

totten nur ein ein§ige§ 9J?aI einen blutigen ß^'^f*/ ^^^ ^^^^ "^^* einem

bire!ten S5ünbni§ jmifc^en beiben enbete. S)iefer SSertrag mürbe öon

ben (Eingeborenen fo treu get)a(ten, ha^ fie jeben ber Sangen, menn er

aud^ nur ©d)(ed)teS gegen bie S9unbe§genoffen gu beabfid)tigen fcf)ien,

aufgriffen unb it)n bem t)otIänbifd^en ©ouöerneur auslieferten. SSon

3eit ju geit !amen bie ^öupler ber einzelnen ©tämme nad) bem Äaftell,

um burd^ ©efc^ente öon SSie^ ba§ 93ünbntfe ju befräftigen, mofür fic^
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bie |)orfänbet burd^ ©abeit öon %ahat, Sörannttoein, Korallen unb ä^n*

ltd)en 2)inflen erfenntli(^ ä^igten.

§ieraiig läßt ficf) aljo nid}t nur ber gute unb frieblicf)e ©^arafter

ber ^oHänber unb ber §ottcntottcn im ®egcn[a§ gu bem graufamen unb

habgierigen ©ebaren ber Portugiesen erfennen, [onbern aud), ha^ bie

^otlänber bie Dberf)errfd)nft über ha^ Sanb auf burrf)auä et)rlic^e SSeifc

ertoarben, njenn la natürlict) au(^ nacf) f)eutigen Gegriffen ber bafür ge*

^atjitt ^rei§ ein minimaler gu fein fc^eint. ©ennocf) ift biefer ^un!t

nid)t unmic^tig. S)ie ©ngtänber fagen .t;eute: Sie §oIIänber faxten im

17. 3a§r()unbert in 5lfri!a gu^, vok oHe anberen Stationen in iljren

Sl'olonien gu^ gefofet f)a6en, unb wir ^aben im 19. Sa^rfiunbert jeneg

(Siebiet in g(eid)er SSeife in 33eft| genommen. ®a§ ift aber nic^t fta^r,

fonbern bie ^oÜänber tjaben i§re Siechte legal unb o^ne 55erle|ung

anberer ?(nfprürf)e erroorben; bie Snglänber ^aben aber ba§ Sanb mit

©eloalt genommen unb ba§ ef)rlid)e 9?ec|t 2(nberer mit i^ix^in getreten.

Die €mwdttaerund der 1)Udenottcn.

©0 lagen bie S5er()ä(tniffe am ^ap, ai^ bie erften Hugenotten, burd^

bie ©ragonaben au§ it)rem ^öatertonbe öertrieben, erfrf)ienen. SBiltjetm

^oerfeg fd)i(bert in ber „Äreu^jeitung" bie 3lnfieb(ung berfetben in fo(=

genber SBeife:

®ie §ugenotten t)atten in großen 9J?engen eine 3"flud)t in §oIIanb

gefud)t, baö beffer ju erreid)en tt)ar alg ©nglanb unb aud^ toleranter

mar al§ ba§ calüiniftifdje ®enf; au^erbem eröffnete ^oEanb, bamatS

eine Seemacht erften Siangeä, i^rer SEtjätigfeit 5lusfic^ten auf aöe X^eite

ber SSett. ßmifdjen 1670 unb 1685 traten öerfd)iebene ber 9flefugi6§

in ben ^ienft ber Dftinbifdjen Kompagnie, obmo^t bie 9Ke^r5at)t ber*

felben toenig Suft geigte, ©uropa ^u tierlaffen. @in erfter $8erfud) ber

Sfiegierung ber „Unirte^^roöincien" im Dftober 1685, ben immer ftär!er

luerbenben 3"f^"fe ^on g^^i^ltfingen nac§ ben überfecifdjcn S3efi^ungen

abjufd^ieben, ^atte ba^er ujenig (Srfolg. 2)ie ^uf^ebung beä (£bifte§ öon

9lante§ im D!tober 1685, tt)eld)e granfreic^ burc^ biefen 5tberlafe feiner"

beften Gräfte beraubte, bie ben Sf^ad) barbölfern ju ®ute famen, tjerurfad^te

ber ^oIIänbifd)en 9fiegierung anfangt nic§t§ alä Unruhe unb SSerlegen^eit.

5tne §oIIänbifc^en ®ren5ftäbte toaren mit glüc^tüngen überfüllt; ttjöf)*

renb jtoeier ^aijxt §errfd)te ein ununterbro^ener 5(nbrang, bie reinfte

Snuofion burd) retigiöfe SSerbannte. 2)enn aud) Xaufenbe üon 583al*

benfern au§ ^iemont, burc^ fanatif^e SSerfotgung au§ i^ren ftiHen

^^älern öertrieben, fudjten ebenfalls in ^oHanb @^u^ unb Unterfunft
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unb ucrmef)rten bie $Ratt)to[iöfeit ber fioüänbifdien Se^örben, metdie bte

armen ®Iauben§Dcrtüanbten md)t auöiucifen fonnten, im ßanbe fctbjt aber

•©tc alten p^önictjdjen ^Ruinen bei 3tmbabqe.

auc^ feine ^crrcenbung für [\t ju ^aben glaubten. 5r?an fanb fd)UeB"

lic^ ajJittel unb SBege, bie Sßatbcnfer in ben benachbarten reformirten

ßänbern untersubringen ; ben fransöfifc^en 9?efugi6§ bot man im ^erbft
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1637 bte freie Ueberfa^rt auf (S(i)iffen ber Dftinbifrf)en Kompagnie nac^

bem Äaptanbe an. ©ie foüten biefelben $Red)te genießen unb ber g(ettf)en

materiellen SSort^eile t^eilt)aftig fein toie bie ^oloniften ^oüänbij^er

3(bftammung. Sebe ^amilie roürbe einen angemeffenen 2anbbe[i| mit

SBo^nung umfonft unb ju foforiigcm freien (Sigentl^um erhalten; ferner

-:-*-'5-

Hugenotten ouf bem SRarjd).

öerpflic^tete fid^ bie Kompagnie, ben 5lnfieblern mit 5lIIem unter Die

^Trme gu greifen, i^nen einen 5Jrebit §ur 5lnfd^affung ber 2Bot)nung§^

auSftattung, ber not^nienbigen ^Icferwerl^euge unb Sßorrät^e §u eröffnen.

3IuBerbem fotite eS i^nen freiftetjen, nac^ SSerlauf öon fünf Sauren tt)ie«

ber na^ (£uropa jurü(i§u!ef)ren.

2)ie§ma( blieb ben §eimatt)Iofen ni(^t§ anbereS übrig, aU bem

beutlic^en SBunfc^e ber |oHänbifc^en 9flegierung ju njiüfa^rcn; man mufetc
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augttjanbern in ha^ Sanb ber 5Inttpoben, in unbefonnte unn)trtf)tic^e ®e*

genben, tt)o e§ üon wilben ^^ieren unb tt^ilben 9)?enfcf)en tt)immelte, in

ein Sanb, ha^ bie no(^ unDoüfornmene ©djifffat)rt !aum mit (Suropa in

5Serbinbung erf)ie(t, baä eine fabuürenbe gcograp[ii|c^e ©arfteHung in

ben 5lugen ber 5ru§tt)anbercr nod) furdjtbarer mad^te. SSäter, S!}?ütter,

fteine 5?inber, gufammengepferd^t in bem ß^^ifc^j^nbec! enger ©egel)c()iffe,

f(f)lec^t erf)o(t üon ben ^öerfofgungen, ben Ouälereien, ber aufreibenben

gfuc^t, too bie ©ragoner be§ 'Siot) ©oleit l^inter i^nen Sagb niacf)ten,

§inau§gefü^rt auf§ »eite 9}?eer oon if)ren besorgten ©aftgebern, für

»eld^e [ie eine Saft roaren, fuhren fie fo einer ungeroiffen 3"^""!* ent-

gegen. Unter ben ^affagieren finben fid^ 3f?amen, bie ^ente nod^ in ber

®efcf)itf)te ber fübafrifanifd^en greiftaaten glänzen, fo ein ^ierre Soubert,

5Ibra§am be SSillierä, ©uitlaume bu Xoit u.
f.

tt), Stind) ein ^tr^t auä

^oitierS, Sean ^^rieur bu ^(effi§, auö ber Söerroanbtfd^aft beä Äarbinalö

9^i(^etieu, roanberte bamal§ nac^ bem Saplanbe au§ unb njurbe ber ?I§n

müttertic^erfeitö beö ^räfibenten Krüger.

S5i^ äum Sa§re 1708 füf)rten bann noc^ anbere «Schiffe franjöfifÄt

Hugenotten na^ <Sübafrifa, aber allmäi)tid^ in immer geringerer ^In^at)!.

®ie oben genannten erften 2tuön)anberer, ungefätir 300 an ber 3<i^i,

gelangten nacf) muffeliger langer f^a^rt in einem elenben unb gan§ er-

bärmlichen 3uftcinbe am Orte i^rer 93eftimmung an, mo fie baä 2)?itleib

ber bereite anfäffigen ^apbeoöüerung erregten. 2)ie ^oüänber ^icr waren

felbft nic^t fe^r reid); aber nicEjt^beftoroeniger öeranftalteten fie unter fid-

nod§ ©elbfammtungen, unb e§ gelang i^nen, eine mäßige ©umme §u-

fammen gu bringen, welche bem ^aftor ©imonb, bem eingig emigriren--

ben ^rebiger, eingel^änbigt ttjurbe, ber fie bann unter bie SBebürftigften

Dertf)eilte.

S)ie Dftinbifc^e Kompagnie fd^idte ebenfalls üerfd)iebene SSorrätt)e,

95i§!uit, §ü(fenfrüd^te, eingepö!elte§ ^teifd), für ^tod bi§ brei 3)?onate

au§reid§enb, ferner eine Sabung 93retter unb 53alfen gur (£rrid)tung üon

Saraden. 2)er 9flot§ ber Söurg^erS öon Ä'apftabt ftettte fec^g grofee

XranSportmagen gur SSerfügung; ber „§eemrab" be§ ®täbtd)enS

©teüenbofc^, einige 3)?eilen öfttid) bon Äapftabt gelegen, gab njeitere

fe^S, fo ha'^ fi(^ ber traurige ßug langfam inö Snnere in S5ett)egung

fe^en !onnte.

S)ie 9?egierung ber SSereinigten ^roüinjen f)atte nun burc^auS nic^t

bie Slbfid^t, im Innern ber Äapbefi^ungen eine franjöfifdie Kolonie ent=

fte§en ju laffen, toeld^e einen Keinen ©taat im Sereid^e ber Dftinbifd)en

Kompagnie bargefteßt ^ätte. S)ie Emigranten fa^en fid§ ba^er in i^rer

Hoffnung, jufammenbleiben gu fönnen, unangenehm enttöufc^t, inbem fie
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auf toeit auäetnanber liegenbe (^oi^i^^i^ Serftreut angeftebett lüurben, in*

mitten einer biirrf) 9^affe unb ©prarfje i^nen fremben 58eöölferung, bie

breimat ftärfer ttjar tt)ie fie felbft. SSer[d)iebcne nahmen bafier bie i^nen

gemnrf)ten 3tner6ietungen gar nic^t an unb gogen eö Dor, bei i^ren 2anb§*

teutcn gu bleiben, bei benen fie aU 5lcferfned)te ober ^ienftboten ein*

traten. Xro^bem raaren bie ?tnfteb(er nic^t fo toeit Don ben beiben ©täbt*

dien ©tetlenbofc^ unb 2)ra!enftein entfernt, al§ bafe fie nic^t jeben ®onn*

tag bog eine ober anbere Ratten auffudjen !önnen, tüo ber frangöfifctje

iPaftor abtt)ec^felnb in bem §aufe eineg S3urgf)er§ ben ®otte§bienft ab*

^ielt. ®afür be§og er Don ber SfJegierung ein monatlichem (SJe^att in

^oIIänbifcf)em (Selbe, ha^ ungefähr 150 Tlt nod§ heutigem 3Kün§fu|e

barfteüte.

(gtetlenbofc!^, 2)rafenftein unb ^-ranfd^e ^oef bilbeten bie ©entren

ber frangöfif^en Slnfiebelungen, beren Seroo^iter üon ben erften 'J^agen

ab eine munberbare 5trbeit§fraft unb X^ätigfeit entmicfetten. Snmitten

ber p^tegmotifcfjen ^oüänber, roelcf)e, o^ne ficf) §u beftagen, ha§> fc^tt)ere

3oc^ ber Kompagnie ertrugen, bilbeten bie grangofen baö beroeglid^e Sie*

ment, ben «Sauerteig in ber bereite ftumpf ttjerbenben 3J?affe ber einge*

feffenen Äapljottänber, unb mit if)rem (Srfc^einen entnjicfette fic^ ein gang

neueä Seben in ber Kolonie.

©ic ^oüänbifcfie Siegierung fonnte fic^ nur (3lüd njünfc^en gu bem

Reifte be§ SluffdjtrungS, ben fie burcf) bie Slnfiebelung ber Hugenotten

ber Kolonie eröffnet §Qtte. ®er ^auptgrunb ber bürftigen ©nttuirfetung

ber Kolonie lag in ber Ungef(i)i(flid)feit ber ^oüänber bei ber Soben*

futtur, inbem fie bie 9Rei(f)t^ümer be§ 2anbe§ ni^t auSjubeuteu Der*

ftanben unb ben 5Inbau ni(f)t rationell betrieben.

Sie Hugenotten, bie gröBtent^ett^ au§ ber SlgrarbeDöIferung ©üb*

franfreic^g ftammten, toarfen fic§ mit folc^er SntenfiDität auf bie SSer*

Doüfommnung be§ SSein* unb DÜDenbaueö, auf bie SSranntroeinbrenneret

unb anbere inbuftrietle S5efc^äftigungen, ba^ jener X^eil ber Kolonie in

fur^er 3^^^ ein gan§ Deränberteg 5(ugfet)en erhielt. 2)a§ ©täbtc^en

©teÜenbofc^ mürbe jum 9JJitteIpunft ber SBein!ultur. Sn einem bergigen

Hügeltanbe, Don ST^ätern burc^5ogen, unter einer marmen reifenben

«Sonne blühte ber SSeinbau unb brad)te reic^tid)e (Erträge. 2luc^ ber

Slderbau rentirte fic§ in bem Sanbe, mo bie gruc^tbar!eit be§ S3obeng

metteiferte mit einem milben ßlima unb gefunber Suft. 2)ie (Sjilirten

glaubten §ier am onberen (Snbe ber SBelt ben §immet Don «Sübfranf*

rei(^ mieberäufinben. Um bie Sßufion noc§ DoUftänbiger ju machen,

gaben fie i§ren garmen, ben SBäd^en unb t^lü^cfien, ben SBöIbem unb

Hügeln ^eimat^üc^e Benennungen.



156 ®ef#c^te.

5?aum einigermaßen fe[t angefiebelt unb eingeft)ö{)nt, öerlangten bic

franäö[i)d)en ©inroanberer öon ber 9f{egierung hk @rri(i)tung einer eigenen

©c^ule. S)ie Kompagnie bewilligte fie it)nen unb ernannte unter bem

8. S^oüember 1688 einen fran§ö[ijcf)en Set)rer, ber beiber (Spracf)en mixd)'

tig h)ar, jum Sßor[te§er ber ©d)ule in ®rafenftein. @r belam eine SSe-

folbung öon ungefäljr 20 Wt in S3aar für ben 9J?onat, freie SSo^nung,

freiet ^otj unb ^atte aud^ nod) fonft üeine SSort^eile. 5lufeer ber ©r^

t^eitung be§ Unterrichte J)atte er nebenbei at§ ®et)ilfe beö ^aftorg bei

firdjlic^en gunftionen mitäuttjirfen.

S)te granäofen t)atten je^t Dor ber §anb aüeö SSünfct)enött)ert^

:

i^ren eigenen 5ßaftor, eine eigene @cf)ute, gute SBo^nungen, §ü6fd§e, fo*

Übe §äu|'er, üiet beffer at§ bie S3aracfen ber erften Qdt, jebeö mit einem

fleinen ©arten oerfe^en; ein außergenjö^nlid^ guteö SBetter begünftigtc

it)re Ianbh)irtt)fd)aftlic^en arbeiten »ätirenb ber erften Sa^re. ©o !amen

fie allmü^Uc^ au§ ber anfänglirf)en 9^ot^ i^erouS, bie SSer^ältniffe geftal*

teten fi^ immer günftiger, menn aud^ nod) feine 9?eict)tt)ümer angefom*

me(t toerbcn tonnten. Unb bod) fehlte t^nen noi^ etmaö, für fie fogar

etlt)a§ fet)r 2BefentIi^e§: fie beanfpruc^ten eine felbftftänbige, unabt)ängige

^ird^e ju ©rafenftein. ®enn it)re reformirte ©emeinbe bitbete nic^t eine

gefonberte Kongregation, fonbern al8 9^ebenän}eig ber allgemeinen tjollän*

bifcf)en Kirche ftanb fie toie biefe unter bem Kapfonfiftorium. 9Kan

fanbte eine Deputation nad) Kapftabt, um biefe SBünfdje öor^utragen,

ober ot)ne Srfotg. ^m ©egent^eil, fie mürben ^art angetaffen, i§re Sitte

at§ aüju meitget)enb abgemiefen unb i^nen Unban!bar!eit öorgenjorfen

gegen eine SRegierung, bie fo üiel für fie gettian ijaht, me^r nod^, als

für bie ^ollänbifi^en Äoloniften. 0iod) öor ber Ueberrei^ung ber ^e«

tition in Äapftabt ^atte man aud^ eine Eingabe an bie 9tegierung in

5Imfterbam gemarf)t; lange »artete man in 5(engften, toetd^er Sefc^eib

au§ ©uropa äurürftäme. Denn fd)on machte fid^ eine (Spannung jtüifd^en

granjofen unb ^oUänbern bemerfbar, bie ftänbig juna^m. Se^tere

Elagten über angeblid£)e Slnmafeung unb fürd)teten einen (Staat im ©taate,

erftere bef)oupteten , in it)rcr ®emiffen§freit)eit bebrängt ju fein. Sn

einer öffentli(i)en SSerfammlung öon Hugenotten fdjmuren fogar üicie,

feine (S^en mit ^oKänberinnen me^r einget)en ju moUen, inbem fie aUcr-

bing§ babei bergafeen, baß fie fic^ bur^ biefeS ©elübbe ^u ertiger @^e=»

lofigfeit öerurtf)eilten. SBä^renb eineS öollen Sa^reä ruf)ten bie gegen*

feitigen Sejie^ungen faft gang, ber feinbfelige 3"[tönb »urbe unerträglid§.

Da fam enblid) bie @ntfdE)eibung öon 5Imfterbam, toetd^e bie aufgc*

regten ©emüt^er mieber berut)igte. Qxüax maren bie Hugenotten nid^t

mit allen 5lnorbnungen cinüerftanbcn, ba bie 9flegierung fid^ eine ftrcngc
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potijeiticfie unb finanäieüe ?lufftd)t oorbel^ielt, aber bie Slnerfennung einer

eigenen Stirere ju 1)rafenftein, iott}ie eine ^rcf)enDerfaffung mar bod) er«

rctct)t Würben, unb ber griebe jroijc^en ^oHänbern unb granjofen roicbets

^ergeftellt. ®ie f)onänbifd)e 9?cgierung berfolgte im Uebrigen i^r 3^^^»

ba§ franjöfifc^eßtement mit bor ^olläubiicfien Seüölferung §u üerfc^mef^en,

mit £on|equenä unb ©ejc^id. 2)er ^^roseB ging tangfam, aber ftetig Dor
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ftc^; bte Hugenotten toaren ju toentg ja^Ircid^, um ^ij i^m toibetfe^en

5U fönnen, unb bte ja^treid^en franto^^oüänbifd^en ^eiratl^en trugen fe|r

toe[entltcf) jur Sefd^Ieunigung bei, 93ereit§ 1709 fonnte bie Ütegierung,

o^ne auf ©c^roierigfeiten §u fto^en, bie 5luff)e6ung ber fran5Ö[i[cf)en

(Sprache al§ offizielle ®eric^t§*, ^ird)en= unb ©d)utfprad)e anorbnen,

unb um bie Tlittt be§ 18. Sa^tf)unbert§ Ratten bie franäöfifdEjen Sin*

h)of)ner nur noc^ bie ^eimifd)en 9^amen, bie ©prQ(i)e oerftanben fie

bereits nid^t me§r. 2)ie S^erfc^meljung beiber 9fJaffen toax eine öoUjogcnc

Sl^atfac^e.

Die €ntwicRlund der bolländiscben Kolonie.

Ueber bie ßuftän^^ öm ^ap ber guten §offnung, mie fie fid^ ein

t)aI6e§ Sa^rt)unbert nac^ ber erften ^oüänbifd^en 9^ieberlaffung geftaltet

Ratten, giebt unS ein 2)eutfc^er, ber 3)?agifter ^eter ^olb bie befte 5lu§=

fünft. (£r hjar al§> junger 9}?ann oon bem preufeifdjen ©etjeimen 9iQt^

93aron üon ^rofig! nad^ bem ^ap gefanbt morben, um bort aftronomifcf)e

93eobadjtungen ju mad)en, reifte am 2. Dftober 1704 bon SSerlin ah

unb blieb faft ge^n Sa^re am Stap, roorauf er nad^ ^eutfi^lanb prücf*

!ef)rte unb al§ 3fte!tor in 9^euftabt an ber 5(ifd£) angeftetit mürbe, ©eine

S3efd)reibung be§ SSorgebirgeä ber ®uten Hoffnung fanb, obfd§on fie

einen bidleibigen Ouartbanb füGt, ftiegen i^rer ßu^ertäffigfeit foId)en

SSeifaH, bafe fie tng grangöfifc^e unb (Snglifc^e überfe^t würbe. Sf)r

merben Wir nun bie mid^tigften S)aten, bie für unferen 3^^"^ nöt^ig

finb, entnet)men.

S)og Sanb, foweit eS bie ^oHänber bamal§ in 93efi| genommen

Ratten, mürbe in Oier Kolonien ober SSegirte einget^eilt, nämtid^ baS $ßor=

gebirge, ©tellenbofi^, 2)ra!enftein unb SSaöeren.

Sn bem erften S5e§irf lag Äapftabt, bamal§ @öbe*|)00p (®ute |)off=

nung) genannt, unb bid)t babei ein Äaftell. 5)ie ©tabt erftredte fid£)

big jur ©eefüfte, ^atte breite ©trafen unb fd^on met)r al§ 200 §äufer.

®ie meiften ber Ie|teren Waren geräumig unb au§ ©teinquabern gebaut;

fie Ratten einen großen SSort)of unb einen fdjönen Wintergarten. fflvLX

Wenige beftanben au§ jwei ®todwer!en; bie meiften befc^ränften fid^ auf

ein (Srbgef^o^ unb Waren mit (Stro§ gebedt. ®a 9J?atrofen unb Rotten*

totten bur(^ Unadjtfamteit öerfd^iebentlid^ Srönbe herbeigeführt Ratten,

fo War bag Xaba!raud§en auf ben ©trafen »erboten; ber 3utt)iber§anbelnbe

Würbe an einen ^fa^I gebunben unb erhielt ^rügelftrafe.

^aö ^auptgebäube War bie ^ircE)e, hk jWar einfad) aufgeführt War,

aber tro^bem mit ©njäunung unb Äüfterwo^nung 30 000 Bulben ge»
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foftet Ijattt. ©el^r geräumig toax ferner ba§ ^ofpitat. «Selten tarn ein

ber §oIIänbifd^en Kompagnie get)örenbeä (SdEjiff auf ber StuSreife nac^

Dftinbien ober ber Oiücfreife nad§ ©uropa am Aap üorbei, ba§ nic^t eine

beträcf)tUrf)e Slnja^t Äranfe an S5orb fjotte, bte bann auSgefd^ifft tourben,

fo ha'B t)äufig fünfzig, mitunter fogar ^unbertfünf§ig Äranfe öerpflegt

merben mußten.

(Sin 5iafteß toar an ©tette ber urf:prüngli^en , bann aufgegebenen

Dieretfigen ©rfianje öom ©ouöerneur SSaj nad) europäifc^em geftungä*

mufter angelegt unb öon feinem D'^atfifotger 5tbrian öan ber «Stell au0=

gebaut Sorben. (£§ gen)ät)rte einer beträchtlichen Slnjal^l öon ©olbaten

Quartier unb umfaßte auct) bie ©ütermagasine ber Kompagnie.

^uf bem Söroenberge befanb ficf) ein üxoa fieben gufe ^o^e§ ®enf*

mal au§ ßiegelfteinen, bog üon bem (SJouüerneur Simon öan ber Stell

jur Erinnerung an eine im Sa^re 1680 aufgeführte Sefteigung be§

Sergej burct) bie ®emal)tin be§ ©eneral-öouberneurg t)on Dftinbten,

9t^!Iofä öan ®oen§, errict)tet n)orben mar.

Sn ber Umgebung befanben fid) öiele fleinere unb größere Ort*

fi^aften, unter i^nen ba0 ^eute nod^ fo berütimte (Sonftantia, beffen erfte

•SBeingärten 1688 angelegt mürben. 2)er glufe, an bem e§ liegt, ^iefe

bamalö 5lat)fer-glufe, in Erinnerung an einen ©eutfc^en, 9^ameng ^at)fer,

ber barin ertrunfen mar. 2)ie S5emo§ner maren meift in red^t bef)äbigen

SSert)äItniffen unb lebten öorne^üc^ öon ber SSie£)5ucf)t. ©urd^fd^nittticf)

befafe jeber ©igent^ümer feine' ^unbert Stüd 9fiinber unb fünf- bi§ fed^§=

^unbert ©c£)afe, ober eg gab auc^ genug, meiere bie boppette ?{n§o^l i^r

Eigen nannten. —
®er §tt)eite Sejir! ^iefe SteÜenbofc^ unb toar öon bem ©ouöerneur

Simon öan ber ©teil 1670 angelegt morben. ®er ^auptfäc^Iic^fte Ort

in bemfelben brannte 1710 mit ^irc!^e unb 9f?att)t)au§ burc^ Ungefcf)icE*

Iicf)!eit beim ^Ingünben einer Xabaf^pfeife nieber, n)urbe jeboc^ fe^r fc^nell

roieber aufgebaut.

i^ünf Sa|re fpäter mar öon bemfelben ®ouöerneur audE) bie brtttc

S^olonie ©rafenftein angelegt rtorben. ®iefe mürbe ^auptfäc^(id) öon

gran^ofen, aber aucf) öon einer ?ln5a^I S)eutf(^en bemo^nt. Eigentlict)e

5)örfer gab eö bort nicfjt, fonbern bie Stnfieblungen lagen über einen

roeiten Äomplej gerftreut. (S:ttüa in ber 9J?itte befanb fic^ bie ^irc^e

unb eine SJJü^te, mät)renb 9Rat§ö* unb ®eri(i)t§öerl§onbIungen in «Stellen*

bofd^ abget)alten mürben. — Sn biefer Äolonie S)ra!enftein mol^nten

Europäer unb garbige in engfter 53erüt)rung mit einanber unb

bod^ mar eg mä^renb eines Qdtxaum^ öon faft 30 Sauren itur ju
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einer einsiqen 9Jei6ctei getommen, bie tio(% baju bei bem er[(^eraen Bon

©olbaten of)ne fflciteteä beigelegt mutbe. «ufeerbem tamtn öottentotte,,

mit SBieb Sonig unb anbeten SebcnSraitteln tegelmäfiig sum 2Rot!t

lä, tapitabt, unb au« ^iet liei ftct« «tteä gtatt ab^ 3" «»a^nen

„are moV uoe^, ba% man (c^on am (Snbe beä 17. 3a^ti,unbert» m

biefem »ejitt eine SSupfet. unb eine ©ilbergtube entbedt ^tte, uon bct

«luäbeutung bct(etben ober abftanb natim.

auimotj* ^oOänbiic^et Artillerie um 1700.

%li dierte Kolonie ^mx enbli.% 1701 SSaBeten, etwa 25 b.ä 30

iDJeilen 8(tli« »om m. angelegt morben. Sicictbe bot aufeetorbentüd,

Seffleibepläfee, bo« i.aren äur ^ «"f"^^ ©em^tämauneä nod,

feine öäutet bajelbtt erbaut, fonbctn nur ^ütten für b.e ©itten

In ben abgelegeneren ®egenben gab eä Step^auten ,n (tarfer «u.

äaM, unb bie §ottentotten fleaten iljnen um )o ™f,"">* ^''."''" ""'

Tal eifenbeiu einen l,eti,orrageuben Xaufdjart.tel bilbete, !»"*"« aucf,
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baö i^fcifd^ t)on i^nen beräe^rt trurbe. '3)ie 9D?anier, bie (£tep{)anten ju

fangen, roar eine jiemfii^ fonberbare. Tlan wufete, ba| biefe 'Didfjäuter

auf ganj Beflimmten SBegen „im ©änfemarfd)" gingen, um SBaffer ju

foufen. 9^un grub man ein 2oc^ üon etoa öier ^ufe im ®eöicrt unb

ted)§ bi§ ac£)t ^uß Xiefe. 3n ber 2)?itte beffclbcn rammte man einen

biden, oben angejpi|ten ^^tat)t ein unb füllte bie ®rube mit 9?eifig unb

^tattern au§. ©obolb ber leitenbe Stcptjant mit feinen i^oröerfüfecn

\)tc ®rube berü{)rte, ftüräte er hinein unb burdjftadj fic^ an bem $fa^(e

SSie bie Hottentotten Sle^^anten fingen.

bic ®urgel ober bie Sruft, morauf bie Hottentotten au§ i^ren 55erfteden

tjetüorftür^ten unb i{)n mit großen (Steinen ooflenbö tobtfc^tugen. —
©0 günftig fid) bie 3Ser^äItniffe für bie ^Infiebter ber ^ap!o(onic

ftelltcn, fo hjenig fam für bie ^ollänbifd^e Kompagnie babei f)erau§.

1)afe in ben erften gtoangig Sahiren, tt)o ©ebäube, SDhga^ine, ^irdjen,

'öcfeftigungen u.
f. m. anzulegen maren unb bie ?lnfieb(er in ma^r^aft

t)umaner SBeife mit ®erätt)fd)aften unb fonftigen 33ebürfniffen unentgett*

lid) ücrfet)cn mürben, bebeutenbe ß^l^^üffe erforbertid) maren, üerftel^t

fic^ Don fetbft. 5Iuc^ mufe man ber Ä^ompagnie \iQA 2ob ertt)eifen, ^^o.^

I. %%t\\. (Sefc^ic^te. 1

1
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[ie ben ?[nfiebrern gegenüber fetbft fpätert)in bie benfBarfte 9flücffid)t

na^m unb nur geringe ©teuern unb ßöUt ert)ob; [ie 50g aber an§> bem

QSerfauf üon europäifd^en ober afiatifd^en SBaoren an bie ©oloniften

einen beträd)tlitf)en 3Sort§eiI, ben man auf ettoa 225 000 ©utben jäf)rlic^

f(i)ä|;te, fo \)a^ \\^ cttoa eine ®e[antmteinna§me öon 240 000 ©ulben

§erau§[tellte,

2)amit tiätten bie 5lu§gaben too^t beglid^en hjerben !önnen, benn an

©e^ättem für bie §ö§eren SSeamten »aren 37 900 (Bulben, für bie

©olbaten, 5luffe^er, ipaubtoerter unb Wiener in einer ©tärfe ton 546

9J?ann 81 672 ©utben jä^rlid^eS ®e^alt öorgefe^en, tpo^u fid^ noc§ für

Unterhaltung ber ©ebäube unb ber meift au§ 9}?abagag!ar gekauften

@!(aöen eine entfpred^enbe Summe gefeüte. Sn gar feinem Sßer^öltni^

^ierju ftanben bie ßufd^üffe, bie bem ©ouberneur unb ben ^ö^eren Beamten

getoä^rt würben unb bie aHjö^rlic^ 56 000 ©ulben erforberten,tt)ä^renb bie

unteren SBeomten an SBo^nungSgelbjufc^üffen unb bergteid^en gufammen

ctroa 11 800 ©ulben empfingen. ®a^ ©d^Iimmfte irar aber bie 9Jlt^«

tDtrt^fc^aft ber ®ouöerneure. S)iefe erhielten an ®e|att 3255 ©ulben,

an 9flepräfentation§gebü^ren 500 Bulben unb nebenbei nod§ ein bebeuten=

beg Quantum an Sebengmitteln; bagu gefeilte fic^ freie 2öo§nung im

haften unb SSenu^ung eineg gur ®rf)oIung angelegten, fcl)lofeä^nli(|en

ßanb^oufeg. 2)er Äompagnie tourben au^erbem afljd^rlid^ für Setoirt^ung

ber Ctfijtere unb 3Jiannf(f)aften ber paffirenben Slompagniefd^iffe runb

150000 Bulben unb für bie Sajaret^oerpftegung ber Äranfen an 20000

©ulben in JRed^nung geftetlt, fo ba^ bie 5lu§gaben aCjö^rlic^ bie (Sin*

naf)men um etiua 160 000 ©ulben überftiegen.

3)egpotigmu§ ober SSerfd^toenbung^fuc^t ftjerben fo giemtid^ allen

©ouöerneuren borgetoorfen. ©ine jtemlic^ fpa^^afte ®efd§id^tc ttjirb bon

bem (Souöerneur (Soöfe (1672—1676) erää^It. tiefer toar fe^r ftotj

auf bie üon i^m öerftörften SSefeftigungSmöüe unb bal)er getoaltig er=

regt, als i§m ju Dl^ren fam, ba§ ein ^onftabler geäußert f)abt, feinb*

It^e Äanonen !önnten üom ®uit)el§='ipie! auö ba^ ^aftett in ©runb unb

95oben fd^ie^en. @r biftirte nun bem ^^euerttierfer golgenbeS al§ (Strafe

ju: tiefer fotte fid^ ätoei ber beften Kanonen ber Kolonie au§fuc§en, fie

auf ben 2)uit)eB=^ief bringen laffen, fie fetbft laben unb ridEjten unb

auf ba§ fiaftett abfeuern, ©elönge c§ i§m, eine Äugel in ba^ ßafteü

ju iDerfen, fo folle er frei fein; gelänge eS aber nidEjt, fo n)ürben i^m

brei SJJonate Don feinem ®e§alt abgezogen, um bie Soften beS 3Serfuc^e§

bamit äu beden. ®anf ben „alt' ©rietjeä" ber ^oKänber jener Qdkn
fonnte ber unüorfid^tige ^onftabler ben 92Sal)rt)eitsbcft)et§ für feine SBorte

nic^t liefern. Äaum ^njölf Sa^re fpäter fa^ aber bie S'Jegierung felbft
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ein, ha'ii it 9?ec^t get)a6t t)a6e unb ba§ ^afteU in ber X^at Don jenem

^üget auö jerftört njerben {önne. C6 bem üortüi|igen ^ropE)eten bann

ha^ entzogene ©e^att nact)ge,^a§(t niorben ift, boxüber ift in ber S^roiüf

ber ÄQpto(onie nic^tä Bemerft.

SBe[entIi^ frf)limmere SSornjürfe werben ober ben bereite genannten

aJJitgliebern ber ^^Qn^^f^e öan ber ©teü gemacht. 5lbrian Dan ber ©teß

mtjxn für feine ^erfon aUe^ Sanb 6i§ nac^ 9^atat in 5lnfprud^, fo ba|

feine S3efi|ungen einen gröBeren Umfang aU gang ^oflanb tjatten. (£r

üeB für feine ga^Üofen SSie^^eerben überall (Ställe unb ©ebäube auf

Äompagnie!often errichten; er baute für fic^, ttjo eg i^ gefiel, SSillen

ober ©djtöffer; führte ber SBeg über einen %iü^, fo tiefe er eine foft«

fpietige Srücfe bauen ; furg, er bereicherte fid) auf Soften ber ©efeUfc^aft

in ber unDerfc^ämteften SBeife. daneben t^at er aber auc^ ben ^otoniften

(SJemalt an. @r nat)m einem ©ärtner, beffen ©runbftücE i^m im SScgc

(ag, einfach fein Sanb fort; er liefe bie Seute, bie fic^ an bet fogenannten

galfc^en Sai angefiebelt Ratten unb Dom gifcf)fang lebten, fortprügeln

unb betrieb ben ^ifc^fang burc^ Äompagnie»@flaDen ju fünften feiner

eigenen ^afc^e, furj er trieb bie ©ac^e fo arg, bafe i^n fc^liefelic^ bie

Kompagnie nac§ |)oQanb jurüdrief, tüo burc| ©eric^tlfpruc^ fein ganzes

©igent^um ju fünften ber ©efeüfc^aft befc^lagna^mt rourbe. ?tber auc^

Die übrigen dotieren Beamten Ratten fid) in fo unoerantttjortlid^er SBeifc

bereichert, bafe bie Kompagnie 1707 aÜen i^ren SSeamten ben S8efi| Don

iianbgütern unterfagen mufete.

SSir fönnen, nac^bem mir biefe SSer^öltniffe fo einge^cnb gefc^ilbert

^aben, bie ©efc^ic^te eineä ganzen Sa^r^unbertä überfpringen. 6§ mirb

fid^ 9^iemanb me^r munbern, ha'B, obfc§on bie Äapfolonie fic^ unau^«

gefegt entmicfelte, bie §olIänbifc^=Dftinbtfcf)e Kompagnie auf feinen grünen

ßtoeig fam, fonbern ha'i^, als i^r ganger S5efi| 1795 al§ ^olIänbifcf)e5

©taat^eigent^um erflärt mürbe, berfelbe überaus oerfi^ulbet mar.

Die ettdliscbe Occupatfon 1795.

(Seit bem 5luggange be^ breifeigjä^rtgen Äriege^ ftanben fiel) ^oHanb

unb ©nglanb aU SfiiDalen gegenüber. Sebe§ ber beiben Sänber fud^tc

bie Dber^errfrf)aft auf bem 90^eere ju befi^en, boc^ gewann ©nglanb me^r

unb me^r bie Dber^anb.

5llä baljer bie norbamerifonifc^en ^roDinjen 1775 fiel) Dom engtifc^en

3oct)e frei ju machen fucl)ten, fanben fie bei ben 92ieberlänbern mot)l*

moHenbe Unterftü^ung, unb (Snglanb erflärte beSmegen 1780 an ^oHanb

ben Ärieg. ©iner ber erften (Scljritte mar, ha^ englijdje ^riegäfc^iffe

11*
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unter Sommanber Sol)nftone bo^ S^ap bebrotiten, bod) öerijütete eine bort

öLH- Slnfer liegcnbe fransöfifc^e gtotte unter ^Irnirol ©uffren bie $8e=

fcuung. (£ine gioeite, im Sc^te 1782 öerfuc^te Sanbung ber ©nglänber

mürbe burc^ bie ^oüänber glüdlirf) a6gefd)lQgcn. Snäirifc^en ^atte aud)

ber nicberlänbifd)e ßontreabmiral in ber ^cimat^, unb glüar am 5. Sluguft

1781 bei ©ogger^banf, einen ©ieg über bie eng(i[d)e g-Iotte erfodjten,

bod) jtüangen bie wirren 55erljältniffe im eigenen Sonbe unb übert)üupt

an^^eTffbSmuTicr' £rc£. t

jlaufdjl^anbel äh3ijd)en ^oüänbern unb Hottentotten.

bie bamatigen europäifdjen ^Berljältniffe bie 92ieberlänber, im f^riebcn

oon 3^er[aiaeg i()re 93e[i|ungen in SSorberinbien an ©nglanb abzutreten,

©tatt fid) gu einigen unb ba§ ©taatenbanner l}od)5ul;altcn, lieb*

äugelte ein X^eit ber ^oHönber mit ben fran^öfi[d)cn 5Repub(itanern,

h)äf)renb ein anberer bem (Srbftattf)Qtter 2BiI^eIm Y., ber mit ^rin^effin

Jvriebcrife ©opbie 2Si(t)etmine Don ^reuBen üermä()rt luar, treu blieb.

3unäd)ft l)alf ßönig griebrid) SSil^elm II. feinem ©dilüager, fo 'tio.'^ ber

5luiftanb unterbrürft gu fein fc^ien, bann liefe fidj ber Grbftatt^alter aber
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huxd) ©nglanb berlettcn, ber Koalition gegen ^ratifreid) beizutreten. ®te

i5ran5ofen ftegten; bie aufrül)rerifd)e ^artei in ^ollanb benu^te bic

®elegent)eit, einen Slufruf ju fünften ber fran§ö[i[d)en JRepublitaner jn

erlaffen; ein großer Xt)ei( ber ©tobte ergab fid^ o^ne SBeitereg, unb ber

(grbitQtt^Qtter mu^te fliegen. 5(m 26. Sanuor 1795 hjurbe bie erbftott-

^otterrtürbe für aufgehoben erflärt unb bie S^iebertonbe berföanbeltcn

i^ren 9^amen in bie „93ataöifc^e 9?epublif".

Sn ber SBiritUc^feit ttjoren bie Sf^ieberlanbe je^t böllig gefd)h)äc^t unb

ni(^t§ ttjeiter al§ ein franjöfifd^er SSafaHenftaat. granjöfif^e Snten*

bauten unb ßommiffare fogen ha^ Sanb aii^; e§ mu^te 100 9J?iIItonen

grauB Kontribution bejahten unb ein franjöfifc^ei ^eer öon 30000

SKann ernähren, fleiben unb in jeglid^er SBeife unterhatten. S)tefen

ßuftanb benu^te ©nglanb, um fid§ fämmtlid^er nieberlänbifd^er Kolonien,

unter benen Se^Ion unb boö Kaplanb bie Ujic^tigften n^aren, gu bemäd)tigen.

ßine gtotte unter 93efe^t be§ 2lbmiral§ (Slp^inftone unb beö General

ßraig erfd^ten am 6. ©eptember 1795 am SSorgebirge ber guten Hoffnung

unb fteHte ha^ ganje Sanb, ttie man ftd^ biplomatifc^ auSbrüdtc, „unter

britijc^en ©cf)u|."

S)er SSorrtanb hjar aüerbingS !urio§ genug. SBie man im SKutter-

(anbe ^ollanb bie 9tepubli! aufgerufen unb ben ©rbftatt^atter »erjagt

^atte, fo bertrieben auc^ bie Kolontften in ®raaff*9leinet unb ©meüenbam

bic bon ber Ka^jregierung eingefe|te 2)iftritt§bermaltung unb proflamirten

bie „9flepubti! (SmeUenbom". 2)a nun ber ©rbftatt^alter nac^ ©ngtanb

geflogen mar, fo ^iett fic^ Ie|tere§ angeblid^ fur berpflic^tet, beffen 5lutorität

in ben Kolonien gu fd^ü^en unb brad^te eine berfelben nad^ ber anberen

„in feinem S^amen" in i^re (Sematt. 3""öd^ft na^m e^ ben ^oHänbern

4 Krieggfd^iffe, 6 reid)belabene Dftinbienfaf)rer unb 110 anbere Kauf«

fa|rteifc^iffe meg.

Sn ber ^Jlö^e be§ ^ap^ traf bie britifc^e gtotte auf ^ollänbifc^e

©d^iffe, bic aus Snbicn famen unb bereu Sabung mo^t 10 SKiHionen

mert^ mar. S)er nicberlänbtfd^e Kapitän Suca§ badete an SSertt)eibigung

unb fu^r in bic ©atban^abai ein, inbem er auf bie Unterftü^ung ber

9flepubli!aner redjnete. ©obalb aber bie englifd^e flotte in ©id^t fam,

empörte fid^ ha^ l^ollänbifd^c ©d^iffäool! gu ©unften beö ®rbftatt§atter§

unb bie (Sngtänber naf)men ©d^iffe unb Sabung at§ gute ^rife an fid§.

2lud§ bie 9iegierung ber Kaplolonie, bie burc^ ben 5Iufftanb er^cblid^ ge-

fd^mäc^t mor, bermod^te ber bebeutenben englifd§en SKad^t gegenüber, bie

gleid^jeitig bom ßanbe unb bon ber ©ee angriff, feinen genügenben

SSiberftanb 5U leiften, unb bic ?}eftung am SSorgebirge mufetc ftd^

ergeben.
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©enerol ©roig, ber ben ©ouöerneurpoften üBernal^m, tüu^te njo^t,

bo^ bte 93uren6eööl!erung mit biefer §lnnejion toenig etnberftanben toar

unb beeilte [id^ besl^alb, gorti auf ©eöil'g §itl, ßraig'g STotoer unb an

ber 3I(goQ-99at gu erridjten, unb Bitbete gleicfijeitig ein 9?egiment qu§

eingeborenen Hottentotten. Sntcreffant ift ober, bafe bie engtifc^en SOJad^t*

§aber bie SSebeutung ©übafrifaö fo fe^r unterfd)ä^ten, \)a^ 9^eIfon bic

^afelbai eine ©pelunfe nannte, bie gu nic^t§ tauge, alö bon Dftinbien*

fa^rern befid^tigt ju merben.

93atb barauf t)erfd)tt)anb bie ^oHänbifd^e flagge ööllig bom 9}?eere.

'üadfhtm bie nieberlänbifdje ^totte unter be SSinter am 14. gebruar

1797 bei Aap SSincent toon ben ©nglänbern gejc^tagen toorben toax,

njagten fid^ bie ^otlänber nur nodE) unter neutraler flagge ouf§ 9}?eer.

^ie engti[d£)e ^tagge n)urbe aber bie 93e^err[dE)erin ber 9J?eere, unb unfer

^^riebrid§ öon (Sd^iller fang im Sa^re 1800:

©eine §anbeI§fIotten ftredt ber Srtte

©ierig tDie ^ol^^enarnte au§,

Unb ha^ SRetd^ ber freien 9lm^]§itrtte

SöiH er' fc^Iiefeen wie fein eigene? §au3.

Qu beS ©üb^oI§ nie erblictten Sternen

©ringt fein roftloä ungel^enimter 2auf;

Stile S^feln f^ürt er, aUe fernen

füften — nur baS ^ißarabteS nic^t auf.

Die H^pkolotiie wird Endland zuerkannt.

5rm 25. mäx^ 1802, nad^ ^itt'g 9?ücftritt, ttjurbe giDifd^en ©nglanb

einerfeitS unb gran!reid£) unb |)olIanb anbrerfeitS ber ^^riebe ju 2lmien§

ge[c^tofjen, in bem ha§ Ie|tere alle feine Kolonien mit ?Iu§nal^me toon

©e^Ion gurüdEerl^iett, fo ha'^ nun auf bem Aap Ujieber ha§> 53anner ber

S9ataöif(^en 9flepubti! aufget)i|t unb ©enerat SonffenS aU f|olIänbifcf)er

©ouüerneur eingefe^t hjurbe.

®erne ^ätte je^t ^oHanb fid£) au§ allen friegerifdE)en SSertoicflungen

gebogen; ober e§ ging nic£)t. ©c§on 1803 entbrannte bon Steuern ^rieg

jnjifd^en Sngtanb unb granfreidE), unb ^ollanb tt)urbe bon bem le^teren

ge5tt)ungen, nid^t nur fetbft 16 000 SJZann ju fteHen, fonbern auc^ 18000

^rangofen gu unterhalten. Stu^erbem ertjielt e§ in ßubbjig 55onaparte,

bem 93ruber 9fiapoIeon§, am 8. Suni 1806 einen neuen Äönig.

2luf bie§ le^tere (Sreigni^ Ratten bie ©ngtänber gar nicf)t gekartet,

fonbcm bereite am 4. Januar 1806 erfd^ien i^re glotte unter bem 35e*

fe^l bon <Sir ®. Sairb unb ®tr §. ^opt)am bor S^apftabt. 2)ie
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engriid^e Wlaä^t beftanb Qufeer ben 9J?artnetrup)3en ou§ fcrfjö SIcgtinentern,

unb einem folc^en Eingriff lüaren bie §ollänber nitf)t geiriacilfen. ©eueral

Sanfjenö tourbe tto| tapferer ©egentüe^r am 8. Januar bei Slaatoberg

gc|d)(agen unb ^apftabt mu§te 2 Xage fpäter !apituliren.

'Die Irauertage für bie ^f^ieberlänber Ratten bamit aber no(f) nidjt

i^ren 5lbfc^Iufe gefunben. S)ie ^oüänber mußten auf S^Japoteonl (Seite

in allen @c£)la(^ten mitkämpfen; bie S3riten tanbeten mit 40000 SJJann

unb mürben erft nac^ fc^m^ren kämpfen jurüdgefcfilagen; gro^e ®amm*
brücke ber^eerten ba^Sanb; bie S^ontinentatfperre oernic^tete ben ^anbel;

Dubinot rücfte mit 20 000 Wawn ein unb fog bem erfd^öpften ßanb

ben legten Slutetropfen auö; bann legte Submig 53ünaparte bie Ärone

Sefigergreifung ber ifap^ßolonie burc^ ©nglanb 1795.

nieber unb am 9. Suli 1810 mürbe ^ollanb burc^ ®c!ret 9fJapoIeon§

gur franäöfifdjen ^roüinj gema(^t.

5(I§ S^JapoteonS ®(ücE§ftern im S^iebergang begriffen mar, brad)

(9Jüöember 1813) ein 3lufftanb in ^ollanb ou§, ber bie franäöfi)d)en

53el^örben öertrieb. ®ie preu^ifd)e D^Jorbarmee unter 93üIom rürfte ein,

unb SSit^etm öon Dranien, ber ©oI;n be§ öertriebcnen (Srbftatt^atterö,

nnirbe al§ Äönig aufgerufen. SDa trat ber SBicner ^ongrefe äufammen.

9J^an fleifterte au§ ^ollanb, 53e[gien unb Sujemburg ein 9icid) äufammeur

ha^ unmöglid^ lebensfähig mar unb fpäter mieber in feine einzelnen Xi)ciU

gcrfiel. ©d)on im erflen ^arifer g-ricben (13. ?luguft 1814) ^attc

^ollanb auf bie ißefi^ung am ^ap öeräidjten muffen; im SBiener HongreB

evtjielt e§ bie oftinbiicten Sufeln, einen XI)eil üon ©uijana unb einige

flcinc Snfedi in 5lmerifa äurüd, aber Staptanb blieb aU englifdjcS Sefitj*

tl)um anerfannt.
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2)crSSerIuft ber ^aptolonic toar fetncSiücgö fo leicht ^u öerfdjmeräen.

ÄQpftabt aüetn ^atte cttra 1100—1200 Raufet unb eine Sintüotineräaf)!

üon 5500 SBeißen unb freien farbigen unb ettoa 10 000 S^Jegerftlaüen.

(£§ ^Qtte fd)öne Äirc^en, af^egierungagebäube, ^'üfernen, fogor ein X^eoter,

unb ein großer Xtieil ber SSelDO^ner befanb ficf) in äufeerft beJjäbigen

SSert)ättniffen. Sebenömittet aller 2lrt njoren ungemein billig, nur Sßrenn»

t)ol5 war in gotge ber 9J?ifett)irtt)fd)aft ber erften ©ouüerneure tt)euer

unb fnapp. 2)ie freien §ottentotten betrieben meijt ba^ gijdiereigeraerbe

^T*^^'»"* '1P41M

^adjtöof in ber ßarroo mit @traufeen= unb ©^afjucftt.

iiiib lebten ebenfalls in einer rect)t äufriebenftellenben Sage. S!)ie g^nje

Äapfolonie würbe auf 62 000 ©intro^ner gefct)ä|t, üon benen 22 000

Guro^iaer, 14 000 freie §ottentotten unb 26 000 ©flauen waren.

@ö ift nid)t 5u leugnen ba^, al0 bie ©nglänber §erren be§ SanbcS

würben, ein gewiffer ^iluffd^wung eintrat, Wogu in erfter 9l^eit)e ber Icb=

Ijafte §anbet§Derfe^r mit (Sngtanb unb Dftinbien beitrug. SSon ©ngtanb

felbft gef^a^ für bie §ebung §unäct)ft jeboc^ nid)t§, unb erft im '^aljxt

1819 bewilligte ba§ Parlament für biejenigen, bie bort^in auSWanbern

wollten (alfo für ßnglänber), 50000 ^funb Unterftü^ung.
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Xiarauf^in rücfte im Sat)te 1820 ber erfte größere %xup\> ®ng--

Idnber, in^gefammt etroa 4000 Wann, in Äaplanb ein.

Die ersten Zwistigkeiteti.

T)ie 9rutoren, hjeldie biefe ^rage bet)anbetn, pflegen gemö^nlid^ in

ber ©flaöenfrage ben S3eginn ber ©treitigfeiten gttjifd^en ben |)onänbern

unb (Snglänbern ju fud^en. ®iefe gab aüerbingS ben 5lnftofe ju bei

eigentlid^en 93uren*S5en)cgung, aber bie Sf^eibereien begannen fdjon, a(§

bie ©nglönber ben gufe anö Sanb festen.

Sm Sai^re 1799 tonrbe auf S3efet)t ber englifdEien 3?egierung bei

^ommanbant 5lbriaan öon Saar^uelb, ein tapferer aber f)artföpfiger 9J?ann,

toegen angeblicf)er gäIfcE)ung in ^aft genommen, ^ie 93uren on ber

Dftgrenje, bie bem ^önig ®eorg III. ben ^Ereueib t)ern)eigert Ratten,

njaren hiermit feineämegä einüerftonben. SRart^inuö ^rinäloo öer=

fammelte in aller Site einen Xrupp Sßürger, unter benen fid^ Soenrab

bu Söui§, San S5ott)a, Gerrit Otautenbac^, 53arenb 99efter, ©errit

©d^eeperä, ßuca§ ^D^e^er, Sacob unb San Krüger, ^aul unb Söillem

SBenter befanben, unb rettete ben olten Äommanbanten au§ ben §änben

ber wenigen ©ragoner, hit i^n nad£) Äapftobt führen foHten.

S)orauf fanbte bie englifcfie 9f?egierung ben ©eneral Dan ben Seur

mit einer ftarfen Xruppenmac^t ah, njetc^e bie oben benannten mit oieten

9[nberen gefangen nat)m unb fie, obfdEjon fie nid)t ben geringfien SBiber*

ftanb geleiftet l^atten, gefeffelt nad) ^apftabt brachte. S)ort erwartete

fie eine langwierige Unterführung, bie für bie 9}?eiften mit ente^renben

©trafen enbete. ©inige mürben gu lebenglöngtic^em ®efängni§, anbere

jur SSerbannung berurtf)eitt; manche mußten fogor auf bem «Sd^afotte

i^r Seben laffen. 2)ie J^oüänbifctie 9^egierung beeilte fi(^ nad^ bem ^rieben

t)on5tmien§, bie ©efangenen §u entlaffen, borf) mar^lbriaan öonSaaräDelb

bereits im ©eföngniß geftorben.

SKan njirb nicl)t fe^I ge^en, ttjenn man ben Slufftanb beS Scil^reö

1815, 5um SE^eil menigftenS, aU eine ^olge ber eben gefcf)ilberten SSor=

gänge anfiet)t, benn and) biefer ging oon ben ©rengburen au§. SBar

e§ bei bem erften (Streite SD^art^inuS ^rinStoo, ber ta§> Qc\d}tn gab,

fo trat fpöter ^enbri! ^rinSloo an bie ©pi|e ber Ungufriebenen. —
2)er 5h}eite 3™ift ^atte bie „^^ilant^ropie" ber (Sngtönber jur

Urfac^e. SBir miffen, baß bie Äaffern i^r ®ebiet ben ^oüänbern oerfauft

Ratten. @o lange bie 3^^^ ^^r 5lnfiebler nod£) eine geringe mar, fam

man fef)r gut mit einanber au§, aU aber bie (Europäer me^r 9f?aum be*
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anfprud^ten, entftanben 9?ei6ereien. ®ie ^nffcrn {)atten entfd)ieben,

nic^t blofe öom gefe|Iid)en @tanbpun!t betrad)tet, Unred^t, fonbern auä)

itjre Tloxai mar ^tücifeltoS im S^iebergang begriffen, ^iebftäfjle bon

9f{inbern !amen ura i^gefe^t üor, unb e§ ift fe^r erftärlicf), bafe bie^renj«

buren, bie unter biefen S)iebftä^Ien foft täglid) ^u. (eiben t)atten, fe^r

f(f)(ed)t auf bie koffern gu fpred)en toaren. 9J?Qn fann ja nun Dom

rein menf(^Ii(f)en ©tanbpun!te au§ tüo^l in S9etracf)t 5ief)en, bafe in ^otgc

ber ©floöenjagben ber ^ortugiefen biete ©ingeborene au§ bem Innern

nac^ bem ©üben ftüi^teten, ha^ biefe einen grimmen ^afe gegen bie

SSeifeen im ^erjen trugen unb ha)^ fte ben ®iebftat)I eine§ 9?inbeö für

geringer al§ ben eine§ SJ^enfc^en galten mußten. 9}?it anberen SSorten,

man fann an biefem Umfc^toung ber 5Ser^ättTtiffe ben ^ortugiefen einen

großen X^eil beimeffen unb fid^ ha^ SSer^alten ber ^^QT^^iseu pft)d^oIogif(:!§

erÜären — aber man !ann e§ ben Suren auä^ nid^t oerargen, ha^ fie,

fobalb fie öon ber ©ntroenbung eine§ 3tinbe§ f)örten, fi^ auf'g ^ferb

festen unb bem ®iebe nachjagten unb i^m, toenn fte i^n trafen, o^nc

3Seitere§ eine ^ugel burc^ ben ^opf jagten, ebenfo, ha% fie bei ber

notorifcf)en gauIJ)eit ber Gaffern benen, bie fid^ at§ STrbeiter bermiet^eten,

ftar! auf bie Ringer fa^en unb ben <Stocf ^äufig auf bereu 9flücfen

taugen liefeen.

3ur SSerfd^limmerung ber ®egenfä|e trug ber @ifer ber SWiffionare,

ber J^oHänbifcfien ebenfogut rok ber englifdtien, ni^t loenig bei. @ie

prcbigten ii^ren farbigen 3"^örern, ha^ bor ®ott alle SD^enfc^en gleic^

feien unb ber §ottentotte gerabe fo biel gelte ibie ber S3ur. ®o§ tüar

ben erfteren natürlich fe^r angenehm: fte ttjurben tro^iger unb auffäffiger

ober entliefen toot)l gar nad| einer 9J?iffiongftation, um bort unter bem

^orroanbe, gum ©^riftent^um übergutreten , ein freiem unb bequemet

Öeben gu füt)ren. ®ie Suren aber bermoc[}ten nid^t, fi^ biefe ?lnf(^auung

gu eigen gu mad£)en, benn tt)ir lüiffen bereits, ba'i^ felbft bie je^t noc^

geltenbe Serfaffung i§re§ «Staate^ auäbrüdtid^ bie ©leid^fteQung beibcr

^Raffen berneint.

Su jener ^txt ftanb in allen europäifd^en ^ufturftaaten ber fo»

genannten ^§errfc|aft" ein gett)iffe§ 3üc^tigung§red)t bem ©efinbe gegen«

über gu (bie ^rügelftrafe ift in ber englifd)en 3lrmee erft bor bürgern

befeitigt toorben) unb bie fprid)tt)örtlic^e ^aut^eit ber Gaffern mag biel=

leicht beranta^t Ijaben, ha% eg in ©übafrifa etn)a§ fd^ärfer ge^anbl^abt

tourbe. ®ie 9J2iffionare Dr. ban ber Äemp unb SfJeab berid)teten nun

aber bon fo entfe^Iii^en SJJife^anbfungen ber farbigen nad^ ©ngtanb,

ha'^ bie Stegierung 1812 eine ©ericfjtSfommiffion gur UnterfudEjung ein=

fe|te unb 15 Suren unb 2 grauen toegen angebüd^en 2)?orbe§ an
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Scf)iDQr5en, 13 SSuren unb 'i grauen wegen üorfä§tic£)er törperöerte^ung

unb eine no(i) üiel grö^cie StnjaE)! roegen geringer 5.^ergeE)en unter 5ln*

flagc [teilte. (£ö raurbcn über taufcnb 3^W9^" üernommen, unb \iQii

GnbergebntB xoax, bofe eö fiel) in fajt allen gäüen um 5?latf(^ unb ein«

fodjc ßönfcrcien ^anbelte, bie mit üöHiger greifprec^ung enbeten; für

bie roenigen ernfteren gäüe aber, mo (£rfa|anfprüc^e gere(f)tfertigt maren,

genügten bie bereite öor^anbenen gefe^tit^en SSorfc^riften.

S)ie naturgemäße gotge mar eine gemaltige (Erbitterung auf ©eite

ber Suren unb ein SBac^fen ber Unüerfc^ämtlieit ouf ©eite ber Rotten*

totten. ^agu fam nod^, "bo.^. nacf)bem bie Suren ben englifc^en SEruppen

unter (Sotonel ©raliam 1811—1812 bei ber Unterbrücfung ber Gaffern

bie bentbar größten 2)ienfte geleiftet Ratten, bie englifcf)e SfJegierung ein

9f{egiment§ottentottenfüIbaten einrid)tete, ha§> \\\6)i nur jur Semältigung

ber garbigen benu^t mürbe, fonbern aud^ ^olijeibienfte ben SBeißen

gegenüber Derricl)ten foüte. ^iefe 3)?aßregel führte gu bem Hufftanbe

öon (Statf)ter§nef , ber nod) Ijeute unüergcffen ift unb beffen (Ermahnung

jcben Suren bie gauft ballen läßt.

®er ^olouift grcberi! Sejuibentiout foüte einen Hottentotten ge*

mii3l)anbelt ^oben unb lücigerte fic^, öor bem ®eric^tgl)of, oor ben er

gelaben mar, §u erfc^cinen. §ierin Ijatte er entfc^ieben Unrecht unb eä

mar bem ®ericl)t§l)of nidjt ju üerargen, 'ttoi'^ er einen Haftbefehl au^»

fertigte. 5lbcr eä mar in 9lnbetracl)t ber fo beutlid^ erfennbaren 3ln==

fc^auungen be§ Ser!lagten unb feiner 9^acl)barn gerabeju freoell)after

Uebermut^, baß man ben Seutnant 9?ouffeau mit einer 5lbtl^eilung

Hottentottenfolbatcn fc^irfte, um ben 2lngefc^u(bigten oor ®eri(^t ju

fütjren. tiefer ^atte fid) in feiner Se^aufung oerfdianät unb bacl)te

nic^t baran, fid) gu ergeben. SSielmel)r brot)te er ben erften über ben

Raufen gu fdjießen, ber t§> mögen mürbe, §anb an il)n gu legen. 9^i(^t§*

beftomeniger rürften bie ©olbaten oor unb Seguibentjout feuerte, o^ne

jemanb gu treffen. S)arauf ergriff er mit feinem ©iener bie glud)t unb

ücrbarg fi^ im S)idid)t. 9fJad§ lurjer ^di mürben bie glüd)ttinge

in einer Hö|le aufgeftöbert; abermalö fe^te fid) Seguiben^out gur Sßctjr,

morauf bie Xruppen auf il)n geuer gaben unb if)n töblic^ oermunbeten.

2)ie SSermanbten unb greunbe be§ Unglüdlic^en befc^loffen, feinen

^ob 5U räd)en unb bie ©nglänber au§ bem Sanbe §u öertreiben. %zx

5lnfd)(ag mürbe jebod) oerrat^en unb ber 5lufftanb im Äeime erftidt.

SD^an üerfid)erte fid) ber güt)rer be§ ^ufftanbeS, nämlid^ be§ Sruberö

be§ Unglüdli(^en
, ^au^ Seguiben^out, feiner grau 9}?artl)a, einer ge*

borenen gaber unb i^reg fleinen (Sot)ne§, unb §an§ mürbe mit bem

lobe beftraft. ©ieö empörte bie 5lufftänbifd)en erft red)t unb fie ent*
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)rf)toffen [td^ nunmehr, bie ^inge aufö ^leufeerfte ju treiben, ©ie erlitten

lebüd) balb einige ©cf)tQppen unb ft)urben in einer tiefen (Sd)tud)t im

SSinterberg, welche Srabof Dom ^ort Seaufort unb Sebforb trennt, Don

einem 2)etQc£)ement ber Äaptruppen umzingelt unb in @tücfe genauen.

Sinige 40 tturben gu ©efongenen gemocht; ber größte STfjeit baoon

ronrbe 5U ©inferferung unb SSerbannung, fünf fogar, unter i§nen §enbrtf

';)>rinlIoo unb ßorneliuö ^aber, jum Xobe üerurtt)eilt unb o§ne ©nabe

hingerietet.

Die SKIavenfrage.

©eneraüommanbant ^. S- Soubert ^at im STuguft 1899 eine @in=

gäbe an bie Königin Don ©nglanb unter bem Xitel „Smfte SSorfteHung

unb §iftorifc^e (Erinnerung mit Segug auf bie gegenwärtige SrifiS" ge»

richtet, meiere in ber ju So^anne^burg erfc^einenben englifc^en 3^it""9

The Star obgebrudtt mürbe. Sn biefem SD^emoriat fagt Soubert in Sejug

auf bie ©flaoenfrage ^otgenbe^:

9}?an ^at bie Suren al§ inhuman, alS (Segner ber 93efreiung ^in^

gefteüt. S^lein, ber ^riftlid^e SSur mar nid^t gegen bie SSefreiung ber

©flaöen an fid^, fonbern gegen bie Wiitd, mel^e man babei unter ber

gefegneten englifc^en ^errfd)aft anmanbte. §aben @ure 3)?ajeftät Die(*

(eic|t Senntnife, mie bie SSuren in ben 93efi| i^rer ©flaoen famen? 5)ie

Suren Ratten feine (Sdjiffe, bie ©floöen öon 9)?05ambique unb fonftmo-

^er l^erbeigufd^affen, ba e§ nur^englifc^en <Seiffen erlaubt mar, ©flaoen

auf ben Äap-9)Zarft jü bringen. S)ie Suren !auften i^re (Sftaoen ba^er

äuerft öon englifc§en ©tfjiffen unb erfreuten fi^ fo furjc ß^^t ^^^^^

gemiffen ©ebei^enö, benn fie fonnten mit ^ilfe i§rer treuer er!auften

©flauen i§r, 2anb pflügen unb i^r betreibe auöfäcn, meld^eS nac^ ben

brttifd§en (Sefe^en nid^t t^eurer al§ 18 Pfennig ber ©ad öerfauft merben

fonnte. @g mürbe bann Don engtif^en ßaufleuten mit fe^r großem

(Seminn au^märtä abgefegt. Unb nun, SJJajeftät, erflärte man bem Sur

plö^tid^: „Sure ©flaoen finb frei. 3|r toerbet eine ©(^abloä^attung

befommen in bem unb bem Setrag, meieren i^r euc^ in (Snglanb ^olen

fönnt." konnte man benn etma öon bem Sur ermarten, @ro. SJ^ajeftät,

ha% er mit feinem Ddifenroagen ober gu ^ferbe bort^in ginge unb fein

Selb §oIte? Sn jener 3^^* Q^cr eine fo gefa^rooHe unb lange Steife

ju unternehmen (mit bem Aufenthalte ^ätte biefelbe 100 "^^age in 5ln»

fpruc^ genommen) §ätte me^r gefoftet, alö bie geringe (Sntfd^äbigung^=

fumme für bie ©flauen betragen ^ätte. SBag blieb bann bem Sur

übrig, aU entroeber ben eng(ifct)en §änb(er, Don bem er bie ©flauen ju

^o^en greifen gefauft ^atte, 5U beftimmeri, baß er baö (Selb für i^n er*

^ebe, ober feinen 5(nfprucf) fo gut mie möglich ^u oerfaufen! —
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3ur (Srlöuterung btefer SBorte [ei ^^O'fgcn^eg Bemerft. Um bal Sanb

beftcüen ju fönnen, ^otte bie f)0Üänbifd)e Kompagnie fd)on in ber erftcn

ßeit mit bem Hnfauf Don @f(aüen begonnen, bie 5unärf)[t Don ben ^ortu*

giej'cn, fpäter üon ben ©nglänbern geliefert mürben. S)a bicfelBen,

roenigftenä 5U Anfang unfereg Sat)rt)nnbert§, giemlic^ §ocf) im '!]ßrei[e

roaren, [o lag e§ im Sntereffe jebeä einjelnen einigermaßen öernünftigcn

Suren, bie Gräfte berfelben nid^t übermäßig ^ü öergeuben. Ütolje

9J?enf(i)cn giebt e§ überall, aber nur ttjenige gdlle arger 9J?iß^anblung

Don ©flauen finb tro| ber au§gebef)ntcn bamaligen Spionage ber eng*

li[(^en ^^ilant^ropen befannt gemorben.

©d)on 1816 begann bie englifc^e 9flegierung, bie (Demalt be§ ©igen*

tl)ümer§ über feine ©flauen ^u 6efcf)ränfen unb 1829 trat fie mit ber

3bee ber öötligen ©flaoenbefreiung ^eröor. ®ie Suren hielten eine

große Serfammlung in ©raaff-iReinet ah unb er!lärten bie ?lbfd)affung

ber ©flaöerei für loünfcf)engmert§. ©iefelbe foHe in ber SBeife erfolgen,

baß an einem beftimmten Xermin alle meibtirf)en ©flauen jugleid^ mit

ben üon i^nen fpäter geborenen ^i'inbern frei toürben. 2ln einem ^meiten,

roeiter ^inau^julegenben Xermin foHten aud) alle männlid^en ©flaocn

i^re ^^reilieit erlialteu. üJlit biefer 9f{efolution mar bie englif(^e ^legierung

DöHig einöerftanben, aber bie pl)ilantl)ropifd^en |)eißfporne im Parlament,

an beren ©pi^e ber Bierbrauer gomeK Sujton, Söilforb ßlarffon unb

äJJacaula^ ftanben, festen ben S3efcl)luß burc^, ha^ bie ©!laberet fofort

in fämmtli^en ^Üolonien abgufd^affen fei unb ba'^ bie ©flaoenbefi|er ein

5)rittel be§ SBertljeg i^rer ©flauen aU (£ntfd)äbigung erl)alten foUten.

gür ben %aQ ber allgemeinen greilaffung teurbe ber 1. ©ejember 1834

feftgefe^t.

®in ©türm ber (Sntrüftung ging burd^ ha^ Äaplanb, als im

©ommer 1835 befannt mürbe, ha^ beiJBertl) ber ettna 35000 ©flaocn

in ber Äapfolonie Don ber SRegierung auf über 3 3J?ittionen ^funb

©terling abgefdjä^t morben fei, baß bie SSefi^er aber nur 1247 000

^funb al§ (£ntfcl)äbigung erhalten fottten. 2)oc§ nicf)t genug bamit!

®rften§ erfolgte bie SSert^eilung ber ©umme auf bie eingelnen ©flaöen«

befi|er burcl) 9fJegierung§fommiffare in fe|r ungleid^er SBeife, fo ha^

monc^e faft ober oöQig leer ausgingen; gmeitenS fanb bie 3al)fuu9 ntc^t

in baar ftatt, fonbern in englifcl)en ©c^ulbbriefen, bie nid^t etma in Aap*

ftabt, fonbern in Sonbon ^alllBat maren, fo baß ben Seuten nichts übrig

blieb, als biefe an englifcf)e Jobber, bie ben ^ommiffaren auf bem '^u^t

folgten, meit unter bem 9^ominalroertl) ju oerfaufen.

2)iefe S!J?aßna^me mar um fo einfrf)neibenber, meil man oor^er im

SJaptanbe §^pDt^efenfcf)ulben nicf)t auf ®runb unb Sobcn, fonbern auf
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feine ©üabcn aufzunehmen pflegte unb ber ^rebit bcr Ginäelnen fid)

nadCj ber ^ilnja^l berfetben richtete, ©aburc^, bafe burc^ einen ^eberftrid)

über sroei iirittet be§ 2öert^e§ ber le^teren öerniditet tüurbe, brachte

man jal^ltofe gamilien an ben Settetftab, njä^renb ber reiche Bierbrauer

©ujton in ?lnertennung feiner ^erbicnfte um bie „9}2enfd|^eit" §um

S3aronet erhoben mürbe.

Dr. ®. Wz. ©all X^eal, ein 9Imeri!aner, ber fein ganjeS Seben bem

(gtubium ber ®efd)id)te unb ©eograp^ie ©übafrüaä gemibmet ^at, fagt:

„Dogger" raut^enbe fi'aftern.

„(£§ ift fCorner, fid^ einen 93egriff ju machen öon bem (SIenbe, bo§ burc^

biefe Jlonfiätatiou be§ ©igent^umeö im 2Bertt)e üon jmei SQZiÜionen ^^funb

©terling bd einer Keinen unb ni(^t fet)r btü§enben Seöölferung ^eröor-

gerufen rourbe. SJJanc^e ^amilien !)aben biefen SSerluft nie üerminben

fönnen. Stlte 9J?änner unb grauen, bie nie 9J?angel gelitten Ratten,

fanfen arm in§ ®rab, unb ^unberte ber beften g-amilien be§ Sanbeö

geriett)en in§ (Sfenb. Unb abgefef)en baöon, waren bie ^orn= unb 2Bein=

bauern ntd)t im ©tanbe, i^re ^robufte auf ben ^o.xtt ä« bringen, meil

c§ i^nen an ben nöt^igen §i(flfräften gebrad)."
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Sonstige Itltssstitttmuttdcn.

S)er erfte (SJouoerneur nad) ber groeiten eng(ifc!)en fficfi^naljme trat

SBairb, über beffen furje 5tmt?äeit fid) irenig fogen läBt. • S^m folgte

®raf Salebon, bem manrfjerlei ®ute§ gu uerbonfen i[t; beifpielgiüeife

ricl)tcte er bie reitenbe ^;poft ein, fotüie boS £)öf)ere „umt)er5iet)enbe ©e*

ri^t" unb toonbelte bie ©riaiibnifefdjeine für Stderbautreibenbe in fefte

SSefi^fc^eine um.

Sobalb aber 1814 ©ngtanb burcf) ^rtcben§üertrag in ben unan«

jed)tbarea S3efi^ ber ftapfolonie gelangte, jeigte [ic^ baö englifc^e 3fie*

UeberfaH ber Saffent.

giment bon einer ganj anberen (Seite. Sorb ©omerfet, ber bamal§

fein 5lnit antrat, bejog 200000 Tlaxt Sa^reäge^alt; er unb feine 95e«

amten ge^rten mef)r aU ein ^5ierte( be§ ©efammteinfommenä ber S^Sotonie

auf. ^uc^ fonit toar ©runb genug jur Unäufriebent)eit. @o Ratten bie

©nglänber gu bem öort^anbenen ^apiergelb meitere 14 Wliü.Wlaxl in

Rapier auggegeben; au^erbem erfrf)ien gefälfdjtel ^apicrgelb auf bem

3)iarft, ta§ öon bem ed^ten nidjt gu unter)cf)eiben tüar.

ferner n)urbe im Sa^re 1822 öon bem britifc{)en ©ouüernement

eine ^^erfügung ertaffen, ba^ oom 1. Sanuar 1825 ab alle offiziellen

©ofunicntc in engli)d)er «Sprache gef(^rieben fein müßten, unb bafe

nad) bem 1. Januar 1828 a(§ ®eric^t§fprad)e nur bie englijc^e (Sprache

1. 26e«. &t)d)\<i)tt. 12
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äuäuloffen fct. ®a§ toar ein offener 53ruc^ ber iBebingungen, unter

bcnen im ^a^re 1806 ba§> Aap ben (Sngtänbern übergeben ttiorben ttjar,

benn bamoB hjar ben Äotoniften tf)re eigene ©prad^e garantirt hjorben.

SnblicE) erregte bie tiebeooüe ST^eilna^me, hjelcfje bie engli[(f)e 9fle=

gierung fortgefe|t ben koffern bemieö, ben f)öc^ften UntoiHen. Sm
Saläre 1819 broc^ jnjifc^en Gaffern unb Suren ein förmlic£)er Ärieg au§.

(£§ feljite md)t an ©roufornfeiten auf beiben ©eiten. S)ie S5uren

ermorbeten ben fdjiafenben Häuptling Songo unb bie koffern erfd^lugen

tocrrät^erifrf) ben Sanbbroft oon ®raQff=9ficinet unb beffen ^Begleiter in

einer friebtic^en Unterrebung. jDer Songo* unb berßtombiftamm ttjurben

über ben großen gifd^ftu^ getrieben unb it)nen i^r 5ßie^ genommen.

®ie§ erbitterte lieber bie Stoffcrn, unb be§ ^oberS Ujor fein (Snbe.

SBer titt aber unter bicfcn kämpfen am meiften? S'^atürtid^ bie

(Srenjburen, bie mit SBeib unb ^inb faum ha^ nadEte Seben retten

tonnten, rtä^renb i^r SSie§ iücggefü^rt unb SD^itglieber ber eigenen

^amilie ober 9^ac^barn t)on ben einfallenben ^Qffernt)orben ermorbet

Ujurben. 2Sar bann ein S^adjc^ug gegen biefe ^^einbe 5U @nbe unb

bie SSuren Ratten ben Gaffern 58ict) abgenommen, mooon bem ©efe^e

nod) ein 'illjeil il^r (Sigent^um ttjcrben follte, bann n^urbc i^nen mit*

unter ni(f)t einmal geftattet, i^r gc[to{jtene§ Gigent^um 5urücf5uforbern,

fonbern bie[e§ mürbe üer!auft, um bie 5lrieg§foften ju becfen. <So be»

!am ber arme ®ren5bur, ber bietteic^t 40—50 ©tücf 9iinber unb eine

größere ^Injat)! <S(i)afe üertoren ^atte, nadjbem er SO^onate lang einen

befc^merlidjen ^elb^ug mitgemacht unb allerlei (£ntbet)rungen ertragen

^atte, nod) nidit einmal (£rfa^ für feinen ©d)aben.

5tber bie engtifd)e 3^egierung mad)te fid^ fogar birefter 0?ed)täöers

te|ungen fd^ulbig, ®er Sänberftric^ jmif^en bem SBifc^--9iiöer unb bem

^a§fama*9?iüer, ber eigenttid^ ben 5Buren gehörte, foKte unbefiebelt ge*

taffen merben, um eine 9^eutraIitätl^3one ju bilben. ^tü|Iid£) geftattete

bie engüfdje SRegierung aber jmei ©öt)nen be§ burenfcinblic^en ^äupt=

lingS ©aifa, fic^ bort mit i^ren Seuten nieberäutaffen.

2)amit begannen bie 9?äubereien bon SfJeuem unb fütjrten 1834

gum 5tu§bruc^e be§ getnaltigften aüer ^affernfriege. ®ie Gaffern

mad)ten einen Ginfall in bie Kolonie, raubten, plünberten unb fengten,

mo fie nur f)in!ommen !onnten, unb töbteten eine grofee ?tnäol^t SBci^e.

©g beburfte faft ber ganzen 2)?ad)t ber Äotoriie, um biefen Ärteg ju

beenbigen.

®ie ©renjburen maren fo gut mie ruinirt, aber g(eid)mo^t bereit,

mit ungebrochenem SDfJutl^e oon feuern an bie 5lrbeit ju ge§en. ^k
tJrieben^bebtngungen, bie ber ©outoerneur ©ir SSenjamin 2)'Urban
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ben Äaffcrn ftcHtc, toarcn berartig, baß fie bic öollc ßufttmmung ber

Suren fanben.

Slber ber (Sinflu^ beö ®ouDerneur§ reid^te nid^t fo toeit tote bic

ÜJ?a(^t ber ^^iIaitt§ropen. Dr. ^^ilip, ber bamotige SSorftanb ber

Sonboner SJiiffionggefeUfdiQft in ?tfri£a, reifte nac^ ©nglanb unb brachte

mit §ilfe feiner ®efinnung§gcnoffen ber 9legierung bei, ba^ an allen

btefen enblofen ^ef)ben allein bie Jöuren fd^utbig feien, unb Sorb

(SlencI^, ber ©efretär für bie Äofonie, §06 aüeö, toa0 ber (SJouoerneur

mit öiel 9J?ü^e unb 3Serftanb geregelt §atte, toieber auf. „(£ä fonnte

nic^t fehlen," fagte felbft ber (Snglänber S^ifon, „bafe biefe Saft bon

toirflid^en ober eingebitbeten Äräufungen, enbüd^ gu energifdt)en ®egen=

maßregeln ber S9uren führen mu^te."

So mar ber ©tanb ber ^inge im Sa^re 1834. Empörung über

folcije 93e§anblung äußerte fid) mef)r unb me^r. 2)en S3uren tourbc

burd) ben ©ouoerneur mitget^eitt, ba^ el Sebcm, ber nid)t jufrieben

fei ober fic^ bem britif(f)en 9?egiment nirf)t untermerfen tooHe, freifte^e,

bie Äütonie unb britifc^en Sobcn 5U öerlaffen.

2)anut war ba^ ©ignal jum 5lu§5uge ber Suren au§ Äaplanb

gegeben

!

Der grosse CreR.

S)ie 55urcn fcliicben friebUc§ au§ bem Äaptanbe. ?l6er — aU
Ratten fie fc^on geahnt, ha^ eng(ifcf)er Sf^eib if)nen noc^ iueiter folgen,

englif(^e 9flegicrung5beamte bie t)iftorifc^en X^at)acf)en oerfälfdjen toürbcn

— fafeten fie bie ©runbe, bie fie auö bem Sanbe trieben, in eine ®enf*

fd)rift äufammen unb oeröffentti^ten fie in ber bama(§ in ©ra^am^toton

erfc^einenben ß^itung:

Sn ^^tnbetrac^t beffen, ba§ in ber Kolonie mand)ertei @erüd§te auS«

geftreut toerben, bie offenbar ben ßxütd §aben, hk ®emüt§er unferer

Sanböteute gegen biejenigen oon un^ einzunehmen, bie befd^Ioffen ^aben,

au§ ber Kolonie gu gießen, too fie fo biete 3a§re lang in ununter«

brod)ener Speisenfolge fdjtuere unb fcfimerjüc^e Sßerlufte erlitten l^aben,

unb meit loir toünf(f)en, bei unferen Srübern gut angefc^rieben ju fte^en,

unb §aben möd)ten, bafe fie unb bie gange 2Bett unö für aufeer (Staube

galten, ta§ l^eilige Sanb, ba§ ben ©Triften mit feinem ©eburtätonbe

oertnüpft, o^ne fe^r getoid)tige (Srünbe ju jerreifeen: fo §aben toir be«

fd)loffen, bie ©rünbe, bie unö ^u einem fo midjtigen @d)ritte beranlafet

§aben, unb unfere Stellung, bie toir gegen bie Stömme ber ©ingeborenen

einnehmen toerben, benen toir au^er^alb ber ©renjen begegnen, öffent*

ü^ befannt ju geben:

12*
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1. 9Bir bcr^rteifetn boron, bic Sllolonie üon ben Ucbdn gu retten,

bie i\)v burd) ba^ unel)rlic^e unb aufrüfjrerifd^e Sßerl)alten üon fianb*

[trei(i)ern brof)en, benen c§ gcj'tattct i[t, jeben Sanbe§tt)ei( ju öerpcj'ten,

unb h)ir [et)en Qud) für unfcre Slinber feine 5lu§ftcl)t auf ®tücf unb

^rieben in einem Sanbe, baö burd) innere Unruhen fo fd)n)er §u

leiben I)ot.

2. 2öir besagen nn§ über bie fd^toeren SSertufte, bie tt)tr burc^ bie

greitaffung unferer ©ftatien gu tragen genött)igt Ujaren, fohjie über bie

§um SStberftanbe reigenben ®e)e|e, bie in biefer ^tnfid^t erlaffen

h)orben finb.

3. Söir !(agen über bie ft)ftematifd)e ^lünberung, ber tt)ir burd^

bie Äaffern unb anbere garbige aulgefe^t [inb, befonberö nad^ bem

®er gro^e Xrel.

legten Einfall in bie Kolonie, ber unfere (Srengbiftrifte öerttJÜftet unb

bie meiften (Sinmo^ner ju ®runbe gerid)tet ^at.

4. SSir üagen über bie ungerechten S8efd)ulbigungen, bie gegen un§

unter bem S)edmantel ber 9f?eIigion erhoben njerben öon eigennü^igen

unb une^rlid)en ^erfonen, bereu 3^"9"^fe ^^^^^ 5Iuö[c^Iufe aller ju

unfern fünften fprecfjenben ß^UG^iffc ^n ©ngtanb ©lauben finbet; unb

infolge biefel SSorurt[)ei{§ gegen un§ fel)en ttiir bem üölligen Unter?

gange ber Kolonie entgegen.

5. SBir finb entfd)loffen, überall, n)o{)in mir aud) get)en merben,

red)t§gemäfee grei^eitggrunbfä|e ju bematiren; aber mätjrenb mir

bafür ©orge tragen merben, ba§ S^iemanb in ©Kaoerei gehalten mirb,

finb mir feft entfdjloffen, foId}e Skgulatiüe auf^ufteüen, bie jur Unter*

brüdung öon Uebe(tl)atcn füljren, unb jugteid) ein angemeffeneö SSer=

ÖältniB ätüifd)en §errfdjaften unb Dicnftboten t)erftcllen.
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6. Sßir erüären feierlich, baß irir biefe Äolonie tierfaffen mit bem

SSunfc^e, ein ru^igercc- Scben ju fü{)ren, olö irir eä bisf)er get)abt t)aben.

Sßir toerben feinem 33olfe Iä]"tig fallen unb if)m aud) nid)t ba^ 9)?inbe[te

net)men; n^erben n}ir aber angegriffen, bann werben lüir unö für ooH*

fommen bered)tigt galten, un§ felbft unb unfer ^ah unb ©ut gegen

jebttjeben ^einb bi§ auf§ '^teufeerfte 5U Dert£)eibigen.

7. SSir geben begannt, baß, roenn irir in unferer §ufunftigen SSer*

tDoItung ®efet;e auffteÜen n}erben, n)ir Hbf^riften gur Information in

bie Kolonien fenben njollen, aber mir nehmen biefe Gelegenheit ma^r,

um gu erffären, bafs mir ent)cf)(offen finb, jeben S3errüt§er, ber etttia

unter unö fein mirb, fummarifc^ äu (trafen.

Ser 5lam^f bei SSed)lfop.

8. SBir beobfi(i)tigen, menn mir in baä Sanb, baä mir 6emof)ncn

roerben, gekommen finb, ben Stämmen ber eingeborenen unfere ^bficf)ten

befannt gu macf)en, beSgteic^en auc^ unfern 2Bunfd), mit i^nen auf frieb»

Hd^em unb freunbfc^aftlid^em gu^e ju bleiben.

9. SSir öerlaffen biefe ^lolonie mit ber uoUcn SSerfic^erung, ha^
baö englifc^e ©ouöernement nic^tö me§r ^ju forbern §at unb
un§ geftatten mirb, unl felbft ju regieren, ot)ne fid) um ung ju bemühen.

10. SBir üerlaffen unfer frucfitbareö ©eburt^lanb, in bem mir ent*

fe|lic^e SSertufte unb fortmä^renbe 33cfd}merben gehabt l)aben, unb gielien

in ein ttJÜfteS unb gefa^rüoüe^ Sanb, aber mir gct)cn mit feftem 5Ber*

trauen auf ein aümiffenbcg, geredetes unb gnäbigeö SSefen. ha^ toir nac^
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unfern Beften Gräften fordeten unb in ®emutl^ unb ®ef)orfam öcrcl^rcn

mollen.

3nt Sluftrage bcr 93uren, bie bie Kolonie öerlaffen l^aBen

^iet Sf^etief.

©0 intereffant bie S^qt, rtjel^e bie 93uren in getrennten ®xvipptxt

jur 3lu§fül^rung bradjten, aud; im (Sinäetnen finb, fo muffen tt)ir un§

bod^ auf eine furje 93efcl)rei6ung nur ber tt)i(i)tigften befc^ränten. SSor=

n)eg fei bemerft, bafe bie ßa^t ber 93uren, njeli^e in ben Sohlten 1834

bi§ 1836 über ben Dranjeflufe jogen, auf tfma 10000 ^erfonen ge*

fc^d^t ttjirb.

©in Keiner %xüpp, ber fid) unter ^ü^rung öon ©. ^. (Sra§mu§,

^kt 93eKer, Sot)anne§ ©larffen unb ßaret Krüger befanb, rüdEte 6i§

an ben Sßaalftuf} unb fd)Iug bort fein Sager auf. ^ie 9?ut)e bouerte

jebod^ nid^t lange, benn 9KofeIe!atfe, ber Häuptling eiue§ großen,

6i§ bat)in unbekannten Gaffernftammeä !am aug bem ^JJorben unb über«

fiel bie tieine 3tbt^eilung. Xro^bem bie ßa^l ber garbigen n)of)t eine

jtoanjigfad^ ftär!ere at§ bie ber S3uren ujar, gelang e§ ben Se|teren

boc^, bie geinbe ju öerjagen unb i^nen fogar einige grauen unb Äinber,

bie bereite in ©efangcnfc^aft geratfjen njoren, mieber ab5unet)men.

(Sin anberer X^eil mar unter Sonfe öan 9ten§burg nörblid^

über 3outpan§berg öorgerüdt, bod^ ift öon i^m nic^t§ me^r gehört

Ujorben. (£§ ift §u oermutf)en, ha^ er in gotge SDZangeB an SKunition,

bercn 9J?itna^me it)m oon ber engtifc^cn DfJegierung üermeigert tnorben

ttjar, in ber SSilbnife ^ingemorbet mürbe.

@in britter ßug unter Soui§ Xric^arbt magte fid^ ebenfalls hi§>

3outDan§berg, ging aber üon ha füböftlid) bi§ jur S)eIagoa=93ai, too

ber güt)rer unb üiele 5tnbere bem bort ^errfd)enbem gieber §um Dpfer

fielen. S)ie Wenigen Ueberlebenben mürben mit i^ren Äinbern gu @d)iff

nad^ 9^atal gebrad^t, öan roo au§ fie fid) mieber mit i^ren greunben

öereinigen fonnten. 3)a§ Slenb unb bie Seiben, meldte biefe ^ioniere

erbulbeten, finb entfe^Iid^.

SSieber anbere %\)t\k ber Suren maren unter güt)rung üon ^enbrif

^otgieter oftmörtS gebogen, aber 9J?ofeIefatfe fanbte fofort eine jroeite

(Sjpebition unb befahl it)r, nic^t jurüdgufe^ren, fo lange nod^ ein S9ur

am Scben fei, er Ujofle öon einem lebenben Suren nid^tl me^r f)ören.

<So !am eö, ha'Q biefe§ ^öuflein, öon bem nur 38 maffenfä^ig maren,

mit SBeibern, Äinbern, SSie§ unb 34 2Bagen öon einer großen @(^aar

SGBilber üerfolgt mürbe, bis fie ben bentroürbigen gled in bem Dranje*

gretftaat erreichten, ber atS „SSedjtfop" befannt ift. §ier bitbeten bie

Suren, ba fie bie Unmög(id)feit einer meiteren glud^t erfannten, mit
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t^ren SBagen nadE) uraltem SSorbilbe eine SBagenburg unb umgaben bie[e

mit ©aumäften. 5((§ ber ^^^inb ^eranftürmte, mad)te jeber S3ur ®e*

brauch Don fetner JBüc^fe, unb e§ entftanb baburd) ein fDl(i)er 9f{audj,

ha^ ber ftief)enbe ^einb glaubte, bie Söuren raären fc^Iie^Ud) bo(i) unter=

legen unb if)r Sager fte§e in ^fammen. ^I§ biefe faljc^e S^Jad^ric^t nac^

©rafjamStomn fam, hjaren bie ©riten fo erfreut, ba§ fie biefelbe burc^

geuerttier! unb Söumination feierten, in bem ©tauben, ber te|te S5ur

fei gefallen unb bie un^ufriebenen 9flebe(Ien rtjören afle in 9?auc^ aufge*

gangen, ^ber ha§> D^efultat roar gtücEti(f)er SSeife anberS, benn obgtei^

1333 5rffegaiä (Keine SBurffpie^e) in ba§ Sager ber S3uren gelangt

njaren, fo waren botf) nur 2 Stobte unb 6 95erix)unbete gu be!fagen.

(Sin neuer 3«9 öon Suren, ber fic^ in öer SJJitte be§ 3at)re§ 1836

unter (Serrit 9J^ari| in S3emegung gefegt tjatte, mar in bie 9lä^e üon

l^abandju gelangt, at§ er üon ber bebrängten Sage üon ^otgieter'0

©c^aar 9^a^rid)t erl^ielt. (Sofort begab fic^ ein großer Xl^eit mit ^ro*

Diant unb ©efpannen nad) SSedjtfop unb e§ gelang i§m, bie ®efä§rbeten

glüdlic!^ mit fic§ nad) ^§aband)u ^u bringen.

9Kan fafete nunmehr ben toHfü^nen ©ntfdjtufe, ba§ Sager 3J2ofefe*

fatfe'g anzugreifen. (Sine ßö^t Don 107 Suren, begleitet bon ettoa

iOO j^axbiQtn, 50g unge^inbert über ben Saalflufe unb erreichte im

Januar 1837 2J?ofega, ben §auptfraal ber SDJatobele, ber fid) na^e bei

bem fieutigen Ort 3^^^"fi befanb. 3"^ ®iM mar 9}?ofctefatfe ebenfo

mie fein erfter gelb^err abmefenb, unb bie Suren überfielen bei 50?orgen=

grouen bie ööüig überrafdjten SSilben. 3"''^^ üerfud;ten biefe, fi^ §ur

SBel^re ju fe^en, aber bog (5iettjet)rfeuer mar fo mo^tgegielt, ha'^ bie

9J?atabeIe, nad)bem fie einige §unbert Ä^rieger oerloren Ratten, bie g(ud)t

ergriffen. jDie Suren erbeuteten gegen 7000 ©tüd Sfünboie^ unb

festen ben ganzen Ort in Sranb, fo ba^ ber ^ob ber Sangen einiger*

moBen gerächt mar.

Buren-Expeditionen nacb natal.

SJ^it 9JJüf)e unb ^Jlotf), unb nur burd) i^re (£inig!eit mac^tboH,

Ratten bie Suren i^r 3^^^ erreicht, aber fc^on feimte ber Unfriebe

empor. Snt Sager öon X^banc^u maren je^t ^tüet ^^ü^rer, ^otgieter

unb SD?ari^, unb jeber öon i§nen tooHte hk erfte Atolle fpieten. ^ot*

gieter t)atte öor^er Don bem Äaffern^äuptting 9J?a!njana ha§ Sanb

ätt)ifd)en Set=9fliüer unb Saalftufe ge!auft unb ftü^te barauf feine 5ln=

fprüd)e, toä^renb 9}?ari| a(g 9?etter au§ ber (SJefa^r, in melc^er ^otgieter

fc^tpebte, atg ^auptfü^rer angefe^en ttjerben iroHte.

®erabe bamalS traf aber ein britter Quq Suren ein, an beten
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©pi|e ein Wann ftanb, bem beibe tuol)! ober übel ben ersten 9f?ang

überlaffen mußten. (S§ tüor Rietet 9k tief, ber eine ber^ättmfemäfeig

gute ©räie^ung genoffen, [ic^ im Kriege au^gegeic^net unb feinen Soften

all 2)iftrift§*^DmmanbQnt nur aufgegeben ^otte, n)ett er bie englifcf)en

ajJaferegeln gegen Suren unb ^taffern miBbiüigte. a)?it i^m famen

gegen 108 SBeifee.

9?etief burd^fc^aute balb bie ß^if^^ö'^^^ten, berief auf ben 6. Suni

1837 eine SSerfommlung aller in jener ©egenb angelangten 5tuötüanberer

nad^ SBinburg unb legte in it)r ben ©runbftein gur erften

^oIIdnbifd)en 9f{epub(if in ©übafrifa. SD^an ft)äf)(te i§n unter

bem ^itel „®eneraItommanbant" einftimmig §um ^räfibentcn be§ neuen

greiftaatS unb fteüte einen „5Solfgraab" non fiebcn ^erfonen an feine «Seite.

Sind) eine 5lrt „^Serfaffung" tourbe berat^en unb befc^Ioffen. ©ie

beftanb au§ 9 Paragraphen, bereu tt)icf)tigfte etroa goIgenbe§ befagten:

1. S)ie ^Dcf)fte 5(utorität ift ber 35oIf§raab, ber öon allen öolI=

jüfjrigen (Emigranten gemö^It mirb.

2. S)ag (5Je)e| ber ®efellfc§aft foü ba§ römifc^^^oUänbifd^e

9f?e(^t fein, toie e§ bie Stotonie im Sa^re 1795 befam.

3. ©üaterei »irb in ber ©efellfc^aft nic^t gebulbet.

4. 6^ mirb ein ®eric^t§t)of üon einem Sanbbroft unb ^eim^

rotten (heemraden) gebilbet roerben, bon bem ^IppeÜation an ben SSoI!§»

roab geftattet ift.

5. 5tlö t)öc^fte (£je!utiDbe§örbe tt)irb öom 95oIfe ein General*

lommanbant genjä^tt.

6. SebeS ®tieb ber ©efeüfc^aft öerpflic^tet fid) unter feinem (5ibe,

leine ^orrefponbeng ^u führen ober SSerbinbung ju unterhalten mit ber

Sonboner 3}?iffion§gefenfct)aft.

93atb berme^rte fic^ ba§ junge ©toatömefen burc^ eine neue Slb*

t^eilung bon Suren, bie unter SacobuS Ut)§ ^eranrücfte. S^etief, aU

toeitf^auenber 9}?ann, ^ielt jebocf) bie SBilbnife, in ber man fid^ befanb,

für einen nic^t befonberS geeigneten Soben, fonbern glaubte, bafe man

itö^et an bie «See tjeranrüden muffe unb begab fic^ bat)er mit einer

üeinen 5tbt^eilung ßeute über bie S)rad)enberge ^intoeg nac^ ^atai, um

ba§ bortige Sanb fennen gu lernen.

Äaum toax er fort, fo bef^tofe man auf eintreiben bon ^otgieter

unb Bieter Ut)§, einen neuen g-elbgug gegen SJ^ofelefatfe ^u unternet)men.

135 Sßuren rüdten au§ unb fe|ten ben SD^Jatabele, obfdion fie auf

12000 9D?ann gefct)ä|t n}urben, berartig §u, ha^ biefe nac^ neuntägigem

Äampf baä getb räumten unb über ben Simpopo tjintoeg flüchteten. 3)ie

Säuren Ratten feinen Sinjigen ber S^ingen berloren unb brad^ten eine
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Seilte Don 8000 SfJinbern l)eim. ?{uf}erbem erffärte ^otgieter ha^ gon^e

ßanö ber 9J^ita6eIo, mcfrfjcä baö l)eutige jTranöüaal, bie nörbltdjc ^älfte

bee OranjefreiftaatS unb auüerbcm 33et[d)uanQlanb umfaBte, a(§ (Sigent^um

ber jungen JRcpubtif.

Sn^roijdicn mar SRetief nadj ""^ort yiatai, xok man bamolä ©urban

nannte, gelangt unb begab ftc^ barauf nac^ Umhingunt)roDu, bem SBo^n*

fi^ be§ 3"^"^)"^"Pt^^"9^ Sing

Q

an, um öon it)m bie @rlaubni| gu er*

bitten, bafe fid) bie 93uren in 9^ata[ nieberloffen !önnten. S)er Häuptling

fagte bic§ unter ber Sebingung ju, ha'^ bie 93uren i{)m 700 Stinber,

toelc^e ber D^täuber ©ifonQela it)m gej'to^ten i)atte, gurüdbräi^ten.

%ob öon Bieter unb ©irf U^S.

SDiefe 5Iufgabe, treidle ettüoö an eine ber 5Irbeiten be§ ^er!ute§

erinnert, toar nid)t fo überaus fdjtuer ju erfüllen. Ser SfJäuber, ber

in bem heutigen 2)iftri!t Sab^ 93ranb im Dranjefreiftaat Raufte, t)ielt

e§ für praftifd^er, feinen 9Jaub gurüd^ugeben, alg fid) ben glintenfugeln

fo unb fo öieter Suren auS^ufe^en.

jDarauft)in gogen 9fletief unb 9Kari§ mit i^ren ?Inl^ängern, jufammen

ettüQ 1000 Söagen, nac^ 0JatoI; U^§ lüollte mit ben ©einen folgen,

mä^renb ^otgieter e§ öorjog, aU Oberhaupt einer fleinen ©djaar, aber

eineö faft unermefelidien 9fleid)eg im Innern äurüd^ublcibeu.
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SSertraucnb auf boS SBort be§ 3u^"^äuptting§, beffen ©ebingung

fte ja öoü erfüllt Ratten, 50g Oietief mit ben (Seinen über ba§ S)rQc^en=

geBirge, unb n}enn audj ber SKorfd) in ^olge ber öieten fteiten ^äffe

rec^t be[d)tt)erü(^ war, fo tröfteten fie [td) fcfinell, aU bie frucf)tbaren

^luren S^iatolö \\6) üor if)ren klugen ausbreiteten. Df)ne langet SBe»

finnen äerftreuten [ie firf) in weitem Umfreife über bie gelber an S3oe§*

manä- unb 93tauh)frQng=9iiüer unb [iebelten fi^ in £'ampg, bie jum

X^eil ftunbennjeit üon einanber entfernt n^aren, an. ®ann 50g Sletief

mit 66 93uten unb 30 garbigen nad) Umfungun^Ioüu, um bie 9?inber

be§ ©ifont)e(a jurürfäubringen unb mit S)ingaan bie münbüdjen SSer-

abrebungen jd^riftti(^ gu öoH^icIjcn. ©ie ttjurben freunblic^ empfongen,

ber $8ertrag rourbe unterfdjrieben unb bie nunmehr ööflig argtofen

Suren ftatteten am SJJorgen beS 6. gebruor 1838 bem Häuptling einen

?Ib|d)ieb§befuc^ ah, um noc^ fclbigen 2oge§ bie 9lüdreife gu ben Sangen

an5Utreten.

SBä^rcnb fte aber ru^ig bei ^ingaan fa^en unb ba^ i^nen gereid)te

^affernbter tranfen, ftiefe biefer plö^Iid) ben 9?uf au§ „lobtet bie

ßauberer", unb et)e ft^ bie Suren jur SSe^r fe|en fonnten, ttjaren fie

bereits gefeffett. 9Zur einer üermod)te fein S[J?effer gu gießen unb bamit

5tt)ei Gaffern fdimer §u oernjunben, bie übrigen mußten fic^ of)ne SBiber«

ftanb ergeben , würben auf einen ^ügel gefd)Icppt unb bort mit beulen

erfd)Iagen.

®ingaan beabftd)tigte, ben übrigen Suren, bie auf fflatai^ Soben

gufe gefaxt Ijattcn, ein gleiches SooS 5U bereiten. (Seinen Kriegern ge=

lang eS am 17. gebruar, bei ^ageSanbruc^ ein Samp gu überfallen

unb 41 Suren, 56 grauen, 185 ^inber unb gegen 250 garbige nieber=

jume^eln. ©in einziger junger SD^ann ent!am unb benad^rid^tigte bie

übrigen ÄampS, fo bafe biefe mit faft übermenfc§[id)er Slnftrengung bie

Sertt)eibigung öorbereiten unb bie ßutuS mit ftarfen Serluften §urüd*

fc^tagen !onnten. ^em Orte, wo baS entfet^Iid)e Slutbab gef^a^, gab

man ben ^Ramen Sßeenen (SBeinen), ben eS ^eute noc^ trägt.

S02an mufe eS ^otgieter gu ^of)em Serbienfte anredjnen, ha% fo=

balb bie Äunbe öon biefem fd§redlid)en Sreignife gu it)m gelangte, er

o§ne ©äumen mit einem jC^eil feiner Seute bem bereits auf ber ga^rt

befinblid^en Ut)S nacheilte unb fid) mit biefem üereinte, um ben ®e=

n offen in '^atai §ilfe gu bringen unb S)ingaan ju beftrafen. 3n ben

t)onänbifd)en ÄampS angelangt, bot man faft bie gefammte ^oßänbifc^e

9[)?ad)t, etwa 350 9}?ann, auf unb §og gegen baS 3"^"^<^9^^- ^^^ ^or*

trab ftanb unter gü^rung öon U^S, mä^renb ^otgieter mit bem ®roS

folgte. S)er crftere [tiefe am 11. ^pril 1838 auf ben geinb, unb biefer
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ftüd^tete in einen ©ngpafe. Unbejonncn [türmte llt)§ mit ben ©einen

i^m nad), um §u [pät gu erfennen, baß er in eine ^afle gelorft toar.

(£r fanf mit feinem Mjöl^rigen <Boi\m ®irf unb Qd)t anbeten Suren

unter ben (Speeren beö geinbeS jufammen; bie übrigen öermoc^ten [ic^

burd£| ©cfjiefeen einen 9^ücfäug gu bahnen unb gu bem ®rog §u gerangcn.

1)er SSerluft mar ber 3^^^ n^cf) nid)t fe|r bebeutenb, ha aber bie 3"^"^

fic^ bei ber ^errfc^enbcn 58ermivrung in ben 93e[itj bor SBagen mit allem

^roöiant, ber gangen 9?eferüemunition unb fämmtlic^er 9?cferöepferbe ge[e^t

Ratten, l^iett man e§ boc^ für geratf)en, gu ben Stampä jurürfgufe^ren.

Snätüifdjen t)atte fid) and) öon ^ort S^atat eine englifdjc ©jpebitton

in Semegung gefegt, um S)ingaan megen feincö §interliftigen Streubrud^g

5U beftrafen; fie beftanb an^^ fiebjeljn ©nglänbetn unb 1500 garbigen.

9lm 17. 5Ipri(, al§ fie eben ben SCugetü überfdjritten ^atte, ftiefe fie

auf etma 7000 3ulu§. (£in fdjredtidier ^ampf entftanb, bie ©nglonber

leifteten mannhaften SSiberftanb, aber 13 öon i^nen unb ettoa 1000

§ottentotten büßten iE)r Seben ein, unb nur 4 ®nglänber mit bem 9?eft

ber farbigen !onntcn fi(^ auf ba§ jenfeitige Ufer retten. SBenige ^age

\pättx mürbe aud) ^ort 9ktal bon ben 3ulu§ überfaflen unb in SSranb

geftedt, bod) öermoc^ten fid) bie Söei^en auf ein im §afen liegenbe^

©djiff gu retten.

9?ad)bem fo Unglüdöfaü auf Ungtüdäfall fid) gel^äuft l^atte, ^ielt eS

ein großer ST^eit ber 53uren bod) für gmedmäfeiger, in ba^ Snnere jurüd«

äu!e^ren, unb im SD^ai fd^on §og met)r atö bie §ä(fte berfelben mit ^ot*

gieter nad) ^otd)efftroom, ba§> nun eine 3^^* ^^"9 ^^" 9J?itteIpun!t

ber binnenlänbifc^en S5uren=9iepublif bilbete.

Ditidaans^Cad und die 6ründund der Republik natal

S)ie Sage ber in 9^atal gurürfgebliebenen SSuren hjar anwerft mi^*

üd). ©er güt)rer 9J?ari^ erfran!te fd)njer unb überliefe bie Seitung

bem ßarel gieter Sanbman, ber mit ©inöerftänbnife ber Wenigen (Sng=

(änber, bie fid) tt»ieber nad^ ^ort 9^atal gert)agt Ratten, gan§ 9^atal bi§

§um ^ugeta aU ©igent^um ber Suren proflamirte unb unter bem Sf^amen

„S3ataoifd)*ofri!anifd^e 9}?aatfd)app^" einen neuen greift aat bilbete.

©iefeg junge ©taatengebilbe ftanb aÜerbingS auf fe^r fc^mac^en güfeen,

obfd^on bie 93uren mand)en 3"ä"9 erhielten unb üloa 640 Scanner unb

3200 grauen unb Äinber 5ät)(ten. ©ie (Srmägung, bofe eS boc^ öieüeic^t

beffer fei, hjenn man tt)ieber in t>a§ Snnere gie^e, ftanb bebor unb tüürbe

aud^ ttJo^t 5ur 2lu§fü{)rung gelommen fein, menn in ber |öd)ften 9?ot^

nic|t ein 3J?ann gelommen märe, ber c0 öcrftanb, bem ©an^en neuen

§alt gu geben.
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StnbrinS SSiüem ^^rctoriuä voat erft 39 '^a^x^ alt unb l^atte fetm

bci'fcre (Srjte^ung genoffen al§> anberc Suren, aber in [einem ß^arafter

lag ctrt)aö gromme^, 9hit)igc§ unb SBürbeüolleg, ha^» itjn üor ben Ruberen

au§3et(i)nete unb biefe öerantafete, i§n gteic^ nacf) feinem Eintreffen in

SRatat 5U i^rem ®cnern(!ommanbanten gu njäljten.

^retoriu§ liefe eä feine erfte ©orge fein, ein ^ommanbo gegen

©ingaan au^äurüften, bog mit ©infdjlnfe ber farbigen 464 Ttann ftorf

toax. ^ad) mef)reren ^ogemärfcfien befanb man firf) bem ßi^l^" 9^9^"'

über, unb ^retoriuS mät)lte für fein Sager eine fetjr günftige (Stellung

jroifdien §mei tiefen 2SofferIäufen, fo ba'^ man fid£) nur narf) jmei Seiten

^in 5u öertt)eibigen braud)te. ®ie 92act)t üerbrad)te man gum großen

%\)z\i mit 93eten unb ^fatmfingen.

SSorbereitung auf ®ingaan§=2;ag.

Slm 9)?orgen be§ 16. ^ejember 1838 begannen etma 12 000 ßutu

gegen ha§ Sager (Sturm gu laufen. 2)ie $8uren fc^offen jebotf) mit töbt=^

ücf)er Sid)erf)eit unb bie getnbe mußten jurücEroeicEien
; fie öerfud)ten e§

jum jmeiten unb britten ''JJlak, aber mit bemfelben 3J?ifeerfo(ge. ®a Hefe

^rctoriug ptö^Iic^ ha^ Sager öffnen, unb nun ftürjten bie 33uren auf

bie ermatteten 3utu, bie in t)öd}ftem Sc^recfen bie ^{üd)t ergriffen. (Stma

3000 bon i^nen blieben tobt ober f(f)mer oermunbet auf bem Sd)lac^t=

felbe unb ba§ SSaffer bc§ ^tuffeö färbte fic^ meitljin rot^, fo bafe i^m

bie 53uren ben 9?omcn Sötoct^9tiüer (iölut^^tufe) gaben. Sie fetbft fjatten

feinen einzigen Xobten p beflagen; nur ^retoriuö unb gmei 5lubere
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iDoren öeriüunbct. Tlan fud^te, ben 3"^" "Of^ iDcitcrcn (Schoben •^ujua

fügen, bod) tuor SDinnaon geflogen unb ^atte Umfungun^loüu, feine

9f?e[ibenä, in 23ranb gcftccft.

S)ie[e Erfolge entfprad)en aBcr feinc5tt)eg§ ben SBünfdien bcr (£ng=

länber unb [ie fanbten fcf)Ieunigft ben 3!}Jajor St)arter§ mit f)unbcrt SO^ann

nad) ^ort 9^atat, in bem [ic^ bie Suren nieber^utaffcn begonnen Rotten,

um e§ al§ eng(i)c()e§ 33c[i^tf)um ^u rcflamiren. ^tetoriuö Ijicit e§ unter

bie[en Um[tänben für hk cinfad)fte Siöfung, mit feinen Seuten auSgu-

jie^en unb eine neue Sf^ieberlaffung, ^ietermari^burg (5ur (Erinnerung

an ^ieter Stetief unb Gerrit SJiariö) etmaö ftromouflüärtS 5U grünbcn,

worauf bie ©nglänber, nad)bem fie i§r angeblichem 53e[iljtl)um, ba§ fid)

im oollften ©inne be§ SSorteä „üerflüdjtigt" unb in eine leere (Srbfci)oUe

üertüanbelt f)atte, lange genug angefc^aut Ratten, f)eimmärly nac^ Stap*

ftabt sogen.

®ie (Srünbung Orn ^tetermari^burg.

2)a§ gefd)a^ im SDejember 1839, unb im Januar 1840 befanb jid)

^;pretoriu§ fd)on mieber mit einer S3urenmad)t unb einem on 6000 3D?ann

ftarfen ßnln-^^^xt auf bem 9J?arfd)e gegen ©ingaan. S)iefer toar näm*

li(^ mit feinem ^albbruber ^anba in «Streit gerat^en, unb le^terer t)atte

fid) mit feinem 3Int)ange ju ben Suren geflüchtet. ®ie auf biefe 5Scife

je^r öerftärfte Surenmactjt rüdte gegen ©ingaan öor unb brachte i£)m

am 1. gebruar 1840 eine fc^roere 9^ieberfage bei, bie in ^otge beg

Singreifenö ber ©(paaren ^anba'ö fdjttcütid) ju einer üöüigcn 'iJtufs

föfung be§ feinbüc^en ^eereö führte, ©ingaan tt)urbe batb barauf Don

einem ber ©einigen ermorbet unb je^t erfannten fämmt(id)e 3"^"'

ftämme ben öon ben 23uren unterftü|ten ^anba aU i^r Oberhaupt an.

(Snblicf) fd^ien bie ©a^e für bie Suren gemonnen! ©ie würben

oon ben 3^1^" Q^^ Ferren beä £anbeg aner!annt unb fdjloffen mit
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biefen, qI§ i^rcn SSafoIIen, einen @d^u^* unb ^ru|*S3unb, bct baS

freunblid)[te (SinDerne^en für bie 3"f""ft ftd)erte. Meg luäre gut ge»

gangen, roenn nic^t bie ©aat buri^ ben engüfc^en 3lti\> üernii^tct

tüorben toaxt,

5tlg <Sir ®eorge 9?apier, ber bamofä Aap - ©ouoerneur xmx, bie

©reigniffe üerna^m, ^ic(t er e§ für nötl^ig, ben „Slnma^ungen" ber

93uren einen Kämpfer aufjufc^en.

natal wird eiidliscDe Kolonie.

2m SD^^ai 1842 traf eine britifc^e 5tbt§ei(ung, 6eftet)enb ou§ 250

9J?ann nebft 5 Kanonen, unter ^ommanbo Don SD^ajor @mit^ in ber

9iatal'95ai ein unb bejog bort ein oerfc^anjtc» Sager. ©ie ftjar ge»

fommen, um ber Unab^ängigfeit ber S5uren ein (Snbe jit bereiten, unb

in ber 5(nnejion ber S3ai lag bereite bie SlriegäerÜärung, ba biefe toon

ben Suren al§ i§r (Sigentt)um erfliirt ttjorben mar. 2)ie SSuren jögerten

baf)er aud^ nid^t, ben Sinfatt mit beroaffneter ^anb ^urücfjumeifen.

9^adjbem fie eilig gegen 200 ÜJJann 5ufammengc6racf)t Ratten, rücf*

ten fie in ber SfJidjtung gegen ben (SongeHa üor. SD^iajor ®mit^ glaubte,

ha^ bie ^anbboll S3uren, bei bem erften ^anonenfc^uffe aufeer ^^affung

^ebrad^t, fliet)en mürbe unb rücfte unter bem ©cl;ut^e ber S)unfclt)eit längl

ber ^üfte öor, bil er ba§ frf)Iafenbe Sager errei(f)t t)atte. 2)ann eröff-

nete er ba§ geuer auf bie Sagermacf^e, boc^ mürbe nur ein ©injiger ge=

tobtet. ®er $Reft ber Suren fcfjlug ben Eingriff jurücf unb nöt^igte ben

Tla\ox, fid§ mit ^urüdtaffung be§ ©efdjü^eg gurücf^uäiei^en.

(£§ ftingt jiemtid) f^a^ig, bofe ber bamalige officieüe englifdje S8e-

rid^t f(i)on ben SSerluft be§ ®efed)te§ ben böfen „ßugtl^ieren" gufd^reibt.

^ie unglüdti(f)e 9)?autt^ier=Satterie öon 1899 !ann fid^ alfo mit biefem

Vorläufer tröften. SDZajor ©mitt) beri^tete nämtid^:

„9^ad£) reiflicher Ueberlegung befd)(o^ ic£), il^r Sager am ßongeÜa'

flu§ anzugreifen, ^a ber Sßeg ba§in meift burd§ unmegfamen SBalb

füt)rt, §ielt icf) e§ für ha^ Sefte, bei @b6e am ©tranb entlang ä« mat*

fc^iren. dJegen elf U^r 5lbenbg, eS toar tjeller SJJonbfd^ein
, fe^te id^

meine Gruppen in Semegung unb nö^erte mid£) bem Sager, meld^eg id^

«ngreifen mollte, unbef)elligt bi§ auf 800 ©d^ritte. SD?eine Seute l)atten

^erabe bie ©teile errci^t, Iüo haä Unter^olj auft)ört unb eine Sidjtung

fi^ bis jum ßongeHa erftrecft, al§ fie öon einem ftar!en, töo^Ige^ielten

®eme§rfeuer empfangen mürben. ®a§ öernidjtenbe geuer unferer ©e-

fc^ü^e brad^te ben ^einb für ein SSeitdjen jum ©c^meigen. SIber lur^e

3eit barauf trurben einige ber ßugt^i^i^c öor ben Kanonen öermnubef

unb getöbtet. SDie öertounbeten X^iere riffen fid^ (oS, rannten in bie
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9?ci^en ^inetn, toorfcn bie SD'Junitiün^iDagen um, tooburd^ ba§ Soben fe^r

€r[d)n)ert tüurbe, unb riefen überhaupt große SSertoirrung unter unfern

Seuten §erüor. S)er geinb eröffnete Don Steuern ein §eftige^ geuer unb

brarfjte unä grofee 95erlufte bei. 'S^ro^bem erreichten unfere Xruppcn it)r

Säger etroa um äirei Ut)r 5)?orgen§ in leiblicher Orbnung. ®ie Kanonen

mußten iüir jurücflaffen, ha e» un§ an ßuQt^ieren für i^ren Stran^port

fehlte."

3lt)ei jTage barauf !am e§ ju einem ätoeitcn (2(i)armü§el, bei XotU

d)em stoanjig @ng(änber gefangen genommen würben unb eine reidjc

33eute ^retoriu§ in bie |)änbe fiel. Sogar bic beiben ©djipfapitäne

würben gefangen. ?(Iäbann tourbe ©mitt) nac^ allen Stegein ber 5?unft

Don ben Suren in 'S)urban eingefc^loffen. 5tnfänglid), fo erjälilt Sion

(laii^tt, fpottete man in ©mit^'^ Säger über bie üerrücfte Sbee ber

55uren, bie Sefa^ung burc^ ipunger ^ur Uebergabe gtoingen 5U Wollen.

'äU aber Slnfang Suni bie Station nur noc^ au§ einem ©tücEc^en ge*

trodneten "ipferbcfleifcljes mit ß^^'i^bacffrümeln unb einem STrun! 33raf=

Waffer au§ einem in ber ©rf)neEigfeit gegrabenen SSrunnen beftanb, t)er=

ging i§nen ber ©pott. 3lb unb ju würbe ein 5luöfaß öerfuc^t, aber bie

S3uren Ratten einen fo feften Sting um ba§ Sager gefc^toffen, ha'^ e§

unmöglich War, i^n ju burd)bre(i)en. @mit^ ^ätte bcu '^ia^ nur nocf)

wenige Xage t)alten fönnen, al§ er am Slbenb bcö 24. Suni burc^ auf-

fteigenbe Staleten baoon ÄenntniB erhielt, boB Don ber ©eefeite §ilfe

für i^n im ^In^uge fei. 93alb barauf oerlünbctcn neue Signale, ha^

[vi) noc^ met)r §ilfe für bie ©nglänber nähere, unb ^retoriuö fa§ fic§

gejwun^en, bie Belagerung auf^u^eben.

Soubert giebt in feiner ^en!fc^rift noc^ einen anberen (Srunb für

ben Stüdjug an. ®ie Gaffern Ratten inäWifdjen begonnen, bie 99uren

im 9lüden ju beunruhigen. Gin 93ur würbe in feiner garm getöbtet

unb ein onberer ermorbet, wä^renb beffen SBcib unb feine ^od)ter nad^

unmenfd^lidjfter S5e§anblung oergewaltigt unb nadt fortgetrieben würben.

3Bieber anbere würben überfallen unb famen nur mit bem nadten Seben

baöon. Sluf biefe SBeife unterftü^ten bie Gaffern wirtfam ben ÜJJojor

©mit^ unb feine ©olbaten. —
SSiele Suren waren nun fofort bereit, 9tatal ju öerlaffen, boc^ ent*

fc^Iofe man fid) fc^ließlid), ju bleiben unb ^u öerfu^en, ob man nid)t in

t^rieben mit ben ©nglänbern auSfommen !önne. 5(ber wenn bie Gaffern

ben Suren Sie§ fta§len unb e§ gu SD^ajor ©mit^ brachten, fo erftärte

biefer ben Suren, fie fönnten e§ nic^t wieber befommen, ba i^m bie

Sebengmittel ausgegangen feien unb er alfo ha^ Sie^ braud)e.

Snäwifdjen War Dberft ©loete angetommen unb ^atte ben Suren
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go(genbe§ mitjutfjeiten: (Srftenä, ba^ fie ftrf) al§ eroberte Untertf)anen

S^rer S!}?aie[tät Qnäu[el)cn Ijätten, unb äiueitenS, bafeSeber, ber ein ©runb*

[tücf tu 53e[it^ genommen t)Qbe, um beffen ^ßerlci^ung nad)fud)en !önne,

unb baß biefe it)m imcl) ben uöt^igen ®rf)e6ungen geroä^rt lüerben tüürbe.

S)a^ Sanb toax burci) bie 33uren crtuorben; in ^^otge be[fen t)atte

ber SSoIfäraab jebem waffenfähigen S3ur gn^ei Carmen unb ein @rbe in

^ietermori^burg jnget^eilt. ®tefe ^armen haaren infpicirt, regiftrirt unb

für öer!äuf(irf)e§ @igenti)um frf)on öor 2ln!unft ber (Snglänber erüärt

njorben. 5llö nnn einige Suren, un^ufrieben mit ber britifc^en §err-

[c|aft, ba^ £anb ju oerlaffen begannen unb \i)xt garmen unb (Srben

r.^CnjtflBSia;»^'^™

i,Jk,^.-^Jt:^-tSk:^i^'

Eintreffen ber englif^en Unterftü^ung§ftotte für SJJajor Smit^.

gegen SBogen, 3^9^^^^- ^^eiber unb anbere 9?equifiten für if)ren neuen

%xd 5u öertaufcf)en trotteten, toaren fte, rtie fic^ benfen lä^t, auf'^

^ödjfte erftaunt, öon Dberft ßloete ju oernet)men, bie (Srben unb

^^armen feien, Weil fie ni(f)t- bona fide in 95efi^ genommen mären,

an bie Delegierung jurüdgefallen unb je^t alö 5troitgnter erftärt morben.

„^a§ St)r bofür gegeben, SBagen unb Dc^fen, ®elb unb &nt, ha^ ift

(£uer ©droben." S)ag mar bie Slrt, mie fid) bie britifdje Siegierung in

DZatal bei ben jn (Srunbe geridjteten Suren cinfül)rte. —
2Sir muffen ^ier at§ ©rgänjung einen midjtigen Umftanb mit=

tf)eilen, ber mand^e (£igenf)eiten, bie fid) and) mätjrcnb bc§ gcgenmärtigcn

il'riegeS gezeigt f)aben, erÜärcn mirb. Ui^ bie ©nglänber eintrafen,

IjQtte man an ^^otgietcr bie 33ittc geridjtct, ^u ^iffc .yi fonimcn; biefcr
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oettoeigcrtc fte aber, toeit i^n bie <B(id)t nidjtg angebe, ^ier geigten fid^

einmal jene unglücftidjen (5^iter[üd}teleien, bie au§ einem repubIifonifd)cn

®emetntt)e)en nie gu öerbannen finb, unb bie lebiglid) in bem ©Ijrgeij

unb bcr @eI6ft^ucE)t ber einzelnen güt)rer hjurjetn — ^teeitenS aber auc^

bie 93equemlici)!eitäliebe gcmiffer 93urenfreife, bie it)re §aut nic^t gerobe

übcrflü|[iger SBeife gu Tlaxlt tragen mDd)ten.

g-ortjug ber 23iucn ait§ "JiataL

^anbeltc e§ ftc^ um einen 3"9 gegen garbige, fo fiegte haB 3u*
iammenge^örigfeit§gefüf)t ber 9?a|fe unb man bracfjte gern ben ©tammeg*
genoffen ^ilfe; fam man ober in einen |)o(itifcf)en 3n)ift mit ben (£ng*

länbern, fo toar ein siemlicf)er ^^eil ber S3uren bafür, lieber nad^*

zugeben, al§ fic| ben feinblidien 5lugeln au^äufe^en, gumal man ftf)on

gcnugfam erfahren f)atte, ha^ bie ©nglänber mit i^rer 3ät)igfeit unb
i^ren Struppenmaffen fcf)Iie§Iid^ bocf) ha§, toa^ fie Sollten, burdjfe^en

töürbcn. 2)tefer me§r jur 33equemtic§!eit neigenbe %f)dl ber S3uren

^ttc ftd§ in bem heutigen Dranjeftaat feftgefe^t unb er^iett fortgefe^t

aus gteid^gefinnten Greifen 3u§ug. ®ie ^ranSüaal^Suren aber finb,

tote bieS no^ auf ben folgenben Stottern ^iftorifd^ entttjitfett toerben
I. Z^til. «efd^id^te. 13
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toirb, jeneg Stement beg Surenftammeg, 6et bem ber ^reit)eit§ftnn fo

ftar! enttoicfelt t[t, ba^ ber Untergang bem ßeben in ber Äned^tfc^aft

unbebingt Dorge^ogen roirb.

^ätte ^otgieter 1842 ^itfe geleiftet, fo toäre öermut^Iid) mancherlei

anberö geworben. 2)ie ©ngtänber Ratten ben oereinten S3uren!räften

fd)tt)erli^ tt)iberftef)en fönnen, unb e§ fragt fid^ fe^r, ob baö britifd^e

9?eic§, \>a^ in ?rfg^aniftan, ©^ina unb nomentlid^ in Stionb üoHauf be-

f(i)äftigt toax, e§ ber 9J?ü^e für raert^ gehalten §ätte, njegen beä bamalö

nod^ jiemtic^ unbebeutenben dlatai eine 5roeite, größere ©jpebition au§»

gurüften. —
©0, o^ne 5Iu§[ic|t auf gufünftigen (Srfolg, entfc^to^ fid^ ber größere

X^eil ber S^Jatal-SSuren in ba§ innere gu toanbern, hJÖI^renb ^retoriuä

felbft mit feinem ^Tn^ang einftmeilen no(^ in 9^atat blieb. ®a§ Soo§

ber 3"i^ü(igebliebenen tnurbe aber immer ungünftiger. S^te SBeibepIä^e

mürben i^nen genommen, S^afferntruppen eri)ielten ©tanbquartiere unter

i^nen, bie 93ufcf)männer flauten if)r SSie^, unb aller SSefc^merben un*

gead^tet, gemätjrte bie englifd^e S^Jegierung meber ?lb§ilfe noc^ Unter»

ftü^ung. (Snbli^ (1S47) entfc^lofe fid) ^retoriuö, felbft nacl) ber tap=

fotonie ^u reifen unb bie $8ef^merben feiner SanbSleute bei bem

©ouöerneur ©ir §enrt) ^ottinger angubringen. tiefer ftotje Sf^e*

gierunggbeamte ^iett eö aber nid^t einmal ber 9Kü§e tnertf), ben 31b*

gefanbten in ^lubien^ gu empfangen, unb ^retoriuS mu^te unöerridtjteter

2)inge gurücffe^ren.

S)iefe fd§mä§lid)e S3e§anblung il)re§ Äommanbante« erbitterte bie

93uren fo, ha'^ fie nun fämmtlic§ bi§ auf ben le|ten Wiann 9^atal üer«

liefen unb i^ren SBeg in ha^ Snnere lenften.

BritiscDcr Cätider l)under.

®a§ Gebiet beö l^eutigen Dranje^^reiftaatl mar an fe^r berfc^iebenen

©teöen oon ben Suren befiebelt toorben. (Sin %i)dl ber ßüge ^atte

fid^ in ben Sol)ren 1836—38 begnügt, ben Dranjeflu^ ju überfc^reiten

unb \\6) in ben Sejirfen ^aurefmit§, ^^ilippolig unb am Ufer be§

(Salebon=9tit)er nieberjulaffen. (Sie fud^ten fid§ mit ben ©nglänbern auf

mögli^ft guten gufe §u fteHen, bod^ mar ben Se^teren an biefer ^reunb=

fdljaft fel)r menig gelegen, ba fie ben Suren it)re greil)eit nid^t gönnten

unb einen Soriranb brandeten, um fic^ beö ©ebieteö berfelben bemäct)tigen

gu fönnen.

©ie nahmen bo^er mieber ju tl^rem alten beh}ä^rten SQJittel 3"*

flucht unb l)e|ten bie garbigen gegen bieSSeifeen auf. 3n jener ©egenb

lebten bie (§Jriqua§, an bercn ©pi^e ein getoiffer 5lbam ßo! ftanb, unb
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bic Snglänber legten btefem naf)e, ba^ bte Suren auf boä bortige Sanb

abfolut fein Slnred^t Ratten, fonbern ba^ e§ ben ©riquaö gehöre unb

\)a^ biefe bie §erren feien, ^o! fpielte ficf) barauff)in otö ©ouöerän

aus unb mafete ficf) 1844 fogar an, einen SSur Dert)aften ju laffen.

5)a§ ging ben ^ollänbern natürlich gegen ben ©tric^ unb fie rücften

ben ©(^njar^en auf ben Seib.

S)amit ttjar für bie (Snglänber ber tangerfe^nte ?Iugen6(icf gefommen.

©ie fanbten gur „9^u^eftiftung" fofort ben (Solonet Slic^arbfon mit

200 S[J?ann über bie ©renje unb ft^idten it)m »eitere Sßerftär!ungen

nad). Sn bem Kampfe, ber nun 5tt)if(f)en 5Suren unb (Snglänbern er-

folgte, ernteten bie erfteren gerabe feine Sorbeeren. 3""^^^^^ erricfjteten

fie bei ^lounjfontetn ein ftarfeö Säger, bann liefen fie fi(^ au§ bem»

fetben f)erau§Iocfen, unb nacf)bem ein paar <ScE)üffe gewe^fett maren unb

fie bret Xobte öerloren Ratten, liefen fie eiligft fort unb überüefeen if)r

Sager ben (Snglänbern. SDiefem ©^fac^ttage folgte o^ne SBeitereS bie

^tnerfennung ber eng(ifcf)en §errfd)aft burd^ bie SJie^r^a^l ber bortigen

Suren, unb nur ein X^eil berfetben 50g nac^ bem- 9^orben unb jttJar

t§ei(0 nacf) SBinburg, tt)Git0 bi§ über ben Saat §inau§.

®ie britifc^e 9iegierung erftärte gunäc^ft ba§ ©ebiet ber ®riqua§

unb ber am ßatebon'SfJioer ^aufenben SafutoS aU it)r (Sigenttjum unb

fe|te ben SJJajor §. SD. SSarben aU eng(ifd)en 9tefibenten in Stoem*

fontein ein, morauf ^otgieter ha^ nörblid) baüon getegene ©ebiet mit

ben ©täbten SBinburg unb ^otcf)efftroom ai§> ©ebiet ber Suren»9lepubtif

ausrief, ^otgieter mar ficf) aber barüber ftar, ba^ SBinburg über fur§

ober lang in eng(if(f)e |)änbe fatlen merbe unb fetbft ^Dt(f)efftroom er*

fd^ien i^m nid)t fieser genug. 3tugenfc^einti^ ging feine 5lbfid)t ba^in,

jmifctjen ben Suren unb ben ©ngtänbern eine mog{i(f)ft große leere, b. f).

nur bon garbigen bemo^nte 3one gu fc^affen, fo ba^ beibe (Staaten

gar nid)t mit einonber in Serü^rung fommen fönnten — unb biefer

^lan mar fict)erticf) gar nic£)t ühä.

@r 50g be§t)atb mit einem großen %t}t\i ber (5inmot)ner öon 2Bin=

bürg unb Dieten Seuten auS ^otc^efftroom nai^ 2tnbrie§*£)§rigftab,

einem fteinen Drte im norbö[tticf)en X§eile beS heutigen StranStJuat.

2)ort bracf) aber fc^on im erften «Sommer ein ^eftigeS gieber unter ben

?tnfiebtern au§, unb ba aucf) bie SSeibeptä^e fic^ nic^t atS fe^r günftig

ermiefen, üerliefeen Siete bereits 1846 mieber biefe §auptftabt. ©in

X^eit 50g etmaS fübticf)er nacf) S^benburg, gn^eifctloS in ber Stbfic^t, ber

2)etagoa=Sai näf)er gu fommen; ber anbere, an beffen ®pi^e ^otgieter

ftanb, rüdte noc^ meiter nörbticf) bis an bie Qoutpan^UxQt.

S)er festere ^atte entfc^ieben am öorfic^tigften get)anbett, benn ht'

13*
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rcttS 9^Qptcr ^atte eine ^roflamotion erlaffen, na6) tt)el(f)cr ft(^ bie briti»

fc^c 5ntereffenfp§Qre bi§ jum 25. ®rab füblicher 53reite erftrecfen follte,

fo bafe bie 2)eIagoa=53Qi unb [elb[t nocf) S^benburg innert)Qlb berfclbcn

lagen, irä^renb O^rigftab unb bie 3o"tpan§berge baüon nic^t me^r be«

troffen irurben. 2)er neue ÄQp»®ouüerneur ©ir ^orrt) ©mit^ ging nun

oUerbing^ nic^t fo roeit, ober er fofete bie ©ac^e prattifdjer an unb er--

liefe im gebruat 1848 eine Proklamation, burd^ ttjelc^e ha^ gcmjc ®e =

biet öom Oranjeftufe bi§ jum SSaal öon (Snglanb in ^fnfpruc^

genommen ttjurbe. ^otdjefftroom voav alfo einftroeilen frei; SSinburg

bagegen, bie olte 93uren=§auptftabt foflte englifc!^ werben.

2)ie SSinburger fanbten ju i^ren ©tammeSgenoffen im Slorben um
^ilfe. @S rtjor gerabe ber 5tugenblid, in toeI(f)em ^retoriu§ mit feiner

©c^aar au§ '^atal angelangt mar, unb ber alte ^üt)rer mar aud^ fofort

bereit, biefetbe §u bringen, ^ür it)n gab e§ feinen 3^^ifc^ "^^^^» ^^^

©rofebritannien unau§gefe|t feine ^ott)penarme meiter auSftredfen merbe,

unb er glaubte, ba^ biefem gegenüber fidE) fämmtlid^e in ©übafrifa leben*

ben Suren — aucf) bie in ber ßapfolonie — öereincn müßten, um i^re

i^rei^eit mit ben SBaffen in ber §anb ^u er!ämpfen.

@r begab fic^ junäc^ft nac^ bem $Rorben, aber er tonnte nicf)t§ er*

reid)en, at§ ha^ ein paar Seute ein 2lftenftürf unterfd)rieben, in melrf)em

ba§ 3Serfaf)ren be§ englifrfjen ©ouüerneurö gemipiüigt mürbe. 2)er

bortige SSolf§raab mollte fic^ ^u !einem ©ntfc^tuffe aufraffen, unb

^retoriuS mußte einem feiner greunbe fd)reiben: „(£§ t^ut mir leib, ha^

^otgicter unb feine Seute mir nict)t f)elfen moHen, aber ^otgieter t)äU

nid)t§ üom kämpfen." — @§ mu^ §ier bemerft roerben, baß ^otgieter

unb feine Seute eben erft öon Ärieg^äügen gegen bie garbigen ^urücfge«

le^rt maren unb ®efal)r liefen, 'i)a^ biefe fid) fofort auf bie grauen,

Äinber unb fonftige 3u^ücfgebliebenen ftür^en mürben, menn bie maffen*

fät)ige 2J?annfd)aft abgöge. SDZan §atte im ^a[)xt 1846 einen ^ampf mit

ben S3apebi gehabt, an bem übrigen^ au^ ber je^ige *ißräfibent Ärüger

%^6l nat)m, unb it)nen 8000 Stinber unb gegen 6000 ©c^afe abge=

nommen. 1847 {)atte man eine ftar!e ©jpebition gegen SD^ofelefotfe au§=

ruften muffen unb gunäc^ft and) einiget 33iet) erbeutet, toav bann aber

auf fo ja^Kofe SJJengen oon geinben geftofeen, ha^ man eä öorgog, ha^

SSie^ mieber taufen gu laffeu unb ficf) felbft georbnet jurücfsu^ie^en, maä

aud) ot)ne 3Ser(uft mögürf) mar. — ©inen SSorrourf, bafe er je^t bie

©tammcSgenoffen nid)t unterftü^te, fann man ^otgieter ba^er tt)0§I nic^t

macEjen.

^retoriug tefjrte alfo allein inxüd, fammelte feine 9In^änger unb

toal fonft mitäU5iet)en bereit toav, unb überfct)ritt im Suli ben SSoal.
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@t gelangte in toentgen Xagen nad) SGBinburg, ujo ftd^ fein |)äuffein Der*

ftärttc unb jtcang fd)on am 20. Suli ben SQfajor SBarben, Stoemfontetn

unter ber Sebingung freien Slb^ugeS für bie englifd^e Sefagung ju über*

geben. 2)ann jog er nai^ bem Dranjefluß lüetter unb fc^Iug fein 2ager

bei SKibbenoIei (etttia ßoteöberg gegenüber auf bem S^^orbufer be3

gluffeS) auf.

SSarum ^retoriuS

nun bie englifd)en SCruppen

auf Sännen über)e|en üeß,

ift unüerftänblid^, benn ba

ber glufeftarf angefi^rooQen

njar, fonnte er bie§ [eid)t

üert)inbern; auBerbem gab

er i^nen baburi^ belegen*

§eit, ficf) mit ben 93afuto

unb ®riqua§ ju bereini-

gen. Sr 50g ficE) in§tt)ifc^en

auf S5oomp[at§ gurücf unb

ermartete t)ier in einer jiem»

[\6) ftar!en ©teöung ben

Eingriff ber (Snglänber, bie

i§m an 3^^^ überlegen

maren unb auc^ ?trti[Ierte

mit fid^ führten. ?Im 29.

5luguft entmicfette firf) ein

®efe(i)t, in bem bie S3uren

gefd)togen mürben. ®a§

„2öie?" ift mieber unüar,
^"^UicDe (Edbaten um 1800.

benn fie Ratten- nur 5 ^obte unb 5 SSerrounbete, bie (£ng(änber ^in»

gegen 18 Xobte unb 39 3iermunbete. 9J?an §at behauptet, ha^ eS

i^nen an SJJunition gefehlt ^abt unb ha% fie fic^ beömcgen äurüdäie^en

mußten: aber e§ mar ja ha^ erfte ®efecl)t, ba§ fie beftanben, unb e§ ift

bo^ !aum anpne^men, ha^ fie fo Ieid)tfinnig gemcfen fein füllten, einen

ßrieg gu beginnen unb nid)t einmal für einen SSormittcg genügenbe

SJ^unition mit fi(^ ju führen. ^retoriu§ felbft ^at fid) fpäter einmal

bat)in geäußert, ba'^ ein ^^eil mit bem ©rf)ie^en ju öoreilig gemefen fet

— unb in biefen SBorten liegt jebenfallg ein Xabcl über 9}?ange( an

®i§äiplin.

Ratten toir alle biefe fonbcrbaren Umftänbe gufammen, fo mirb eS

toa^rf^einli^ , ba§ bie ganje 9^ieber(age auf Uneinigfeit im 33urenlager



198 ®ef(^tt^te.

jutücfjufüt)ren tft. ^retoriuö tjoffte auf ßufantmenl^Qlten aller Suren,

aber öom DIorben lam D^iiemanb, öom ^aplanb fam 9liemanb, unb aU

er an ben Dranjeflufe gelangt tüor, tt)aren bie bort fefj^aften Spuren, bie

längft bie engli)cl)e 06erl)o^eit anerfannt l^atten, tt)al)rid)etnltc£) wenig er=

freut, ha^, njeil bie SSinburger nic^t englifd) ttjerben tüotlten, nun auf

il^ren ©efilben ber ©trauß ouggefoc^ten ttjerben foKte. 5öei biefer ©ad^'

läge »erben bie S3uren au§ dlatai aud) nic^t übereifrig geaefen fein, i^r

Seben in bie ©cfian^e 5U fc^lagen, unb baö fd^leunige preisgeben einer

guten Stellung er)cl)eint in bicfem Sichte ni(i)t me^r fo uner!lärli^.

gür biefe Sluffaffung fcE)eint aud) 3U fprecl)en, ha'^ ber ©ouoerneur

ber Äapfolonie nad) ber (Sd)(ac£)t mit ben ^Bürgern bon SSinburg in

©üte.ju oerl^anbeln unb fie ^ur Slnnal)me ber britifdien Dber^crrfrf)aft

§u Überreben fucl;te, ftä^reub er anbererfeitS ^retoriuS unb einige feiner

Seute für öogetfrei erllärte unb Sebem, ber il)n tobt ober lebenbig au3*

liefern ttiürbe, eine S3elol)nung Don 20 000 Tlaxt oerfprac^, bagegen

Seben, ber i^m jur ^ludjt beplflicl) fein toürbe, als Ü^ebeöen §u be*

lanbeln bro^te.

S)arin ^atte fid) ber ©ouoerneur nun aflerbing§ fe^r ge^äufcE)t-

!5)enn tt}enn aud) mele S3uren au§ S3equemli^teit ober, meil i^nen bie

©ai^e augfid)t§(o§ erfdjien, nid)t bie glinte gegen bie (Snglänber tragen

mochten, fo fanb fid) bod) nic^t ein einziger 9]errätt)er unter i^nen, öiel*

me§r erlannten alle an, ha^ ^^retoriuS für fie unb ben gangen iBruber*

ftamm ftrebte unb fämpfte. ^egwegen erreidjte auä) ^retoriuS mit faft

aüen feinen Seuten ungefäl)rbet ba§ jenfeitige Ufer be§ SSaalfluffe§, mo

fie fid) in bem bamalS am meiften beöölferten 2)iftri!t 9?uftenburg

nieberlieBcn.

Der $ana-KiDer-Ucm<id und die Grünaung des

Oranje-Trcistjiatcs*

S)ie näc^ften Sat)re boten ein eigenartige^ ©c^aufpiel. ®ie 93urcn

foUten nic^t nörblid) beö SSaalfluffeS, bie Snglänber nid)t füblid) beffelben

5ur 9fiut)e lommen.

SenfeitS beg SSaal ftanben fid) ^otgieter unb ^retoriu§ fo feinblid)

Jüie nur möglid) gegenüber, unb e§ fehlte nid)t Diel, fo n)äreein33rubers

frieg 5mifd)en if)nen auSgebro^en.

2)ie§feiti be§ SSaal, in ber fogenannten „95ritif|*Drange-9fliDer

©oDereignit^", l)atte SJJajor SSarben bie größte Wnf)e, bie britifd)e ©ouüe*

ränität aufredet gu erhalten. SDa§ Siebäugeln ber Snglänber mit ben

SSafuto räd)te fic^, benn bereu Häuptling 9!}2ofl)ef^ beläftigte bie SSei^en
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in folc^er SSeife, bofe fd^IicfeUc^ SBarbeu eingreifen mußte. (Sr jog mit

einer ungenügenben STruppe gegen bie SSafuto gu gelbe unb erütt bei

jBicrüoet eine recf)t unangenehme 9^ieberlage.

S)ie i^olge l^ai^f boB ben Dranie=^S5uren bcr 9J?ut^ tt)ud)g unb fie

an ^retoriuS bie Sitte richteten, gu i^nen ju !ommen unb bie S^iegierung

be§ Sanbeö gu ü6ernef)men. ©obatb bie 93a)uto merlten, ha'^ bie[e S5e=

megung täg(icf) an @tär!e äunat)m, fünbigten [ie fc^Ieunigft ben ®ng*

länbern bie 5reunb)d)aft, bie o^ne^in nur auf bem Rapier ftanb, unb

fanbten ebenfaüä eine Sotfdjaft an ^retoriuä, er möge bem Sanbe 9^u§e

unb ^rieben bringen,

©c^tieBtic^ blieb bem Wla\ov SBarben nic^tl übrig, aU an bie

^apregierung gu melben, ha'^, toenn man nici)t batb mit ^retoriuS ein

3lbfominen träfe, ber Dranjeftaat für (Snglanb öertoren fei. 2)er ©ouDer-

neur toax nun h)o^I ober übel geämungen, ben no(^ immer geltenben

3i(^tbrief, ber ^retoriuS für Dogelfrei erflärte, jurüdäujie^en unb biefen

ju erfuc^en, fic^ bet)ufg Siegelung ber SSer§äItniffe nacf) bem Dranjeftaat

ju begeben unb bort mit ben britifc^en ©peciatfommiffaren 9J?ajor

2Ö. <S. §ogge unb ß. 9}foftt)n Otten gu öer^anbeln.

Tlan traf fic^ am 16. Januar 1852 am (Sanbrioer unb fc^foB

bort jenen 95ertrag, ttjeldjer bie Unab^ängigteit be§ Sanbe§ nörbücf) be§

5ßaalfluffe§ unb bomit gugleid) bie 93urenrepubUf jenfeiti be§

SSaat aner!annte. 2)ie erften Paragraphen lauteten:

1. S)ie 5tbgefanbten S^rer 3J?ajeftät oerbürgen ben auSgeUjanberten

55uren im DIorben be§ 35aalfluffe§ ba§ 9iec^t, i|re 51ngelegen§eiten

felbft äu oerujalten unb fid) nacf) it)rem eigenen ©efe^e ju

regieren, o§ne jeglid^e (Einmifcf)ung ber britif^en dlt^

gierung, unb öerfpre(^en, ha^ bie genannte 9?egierung i^rerfeitS feine

3tugbel^nung i^re§ ®ebiet§ im 9'lorben bei SSaalftuffel öor==

nehmen merbe. Ueberbieä üerfic^ern fie, \)a'^ e§ ber innige SSunfrf) ber

britifdjen ^Regierung ift, ben ^^rieben unb freien §anbel aufredet gu

Ratten, fohiie ein freunbfcE)aftn(^eö (SinoerftänbniB mit ben auägettian*

berten Suren, toelc^e jeneö ©ebiet betop^nen ober noc^ belnotjnen »erben,

aUejeit ju förbern.

2. SBenn irgenb ein 9J?iBt)erftänbnife entfielen foHte in Setreff bcr

Sebeutung bei SBorteS Saalflu^, ^auptfäcf)(ic^ in 5lnbetra(f)t ber Xribut*

Pflichtigen bei SaalS, fo fott bie i^rage burd) eine gemeinfam eingefe^te

^ommiffion entfd)ieben toerben.

gerner tt)urbe feftgefe^t: „@§ ^errfc^t ©inöerftänbniB barüber, ba§

bie ©üaöeret in bem Sanbe nörblid) be§ SaalfluB Don ben auggen^an*

berten garmern toeber je|t, nod) in^uJunft geftattet ober ausgeübt toirb."
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(Snbttd^ toax im fünften $Irtife( ben S3uren baS 9?e(^t gctüä^rt, in

ben britifd^en Sefi^ungen in ©übafrita 9J?unition ju !aufen, wä^renb

ber 5ßer!auf üon SDJunition an bie (Eingeborenen fonjo^t bie^feitS al*

jenfeitö beö 5SaaI oon beiben (Seiten für unftatt^aft er!(ärt tuurbe. —
Sßlan t)at ^retoriuö ben 9.^ortüurf gemacfit, bofe er nid)t genug er=

reid)t unb bie Dranje=53uren it)rem (Sd)icf)al überfoffen ^obe. Hbet c§

ift bod) fe^r fragtic^, ob er überhaupt etroae

erreid)t §ätte, ttjenn er ben Sogen ju ftraff

fpannte. (£r h)ufete gut genug, ba^ eg nod)

ein fc^roereS ©tücf SIrbeit erforbern toürbe,

beüor nur bie 95uren nörbü^ be§ SSaal

unter einen §ut gebrarfit tt)ären, unb er

fannte bie bioergirenben 5[nfc^auungen ber

5Buren in ben üerfcfjiebenen X^eiten be#

Oranje»5reiftaate§ au§ eigener Srfa^rung

5u gut, q(I ta^ if)m nic^t flar genjcfen

njäre, ha'^ für eine geeinigte Sf^epubüf bort

ber 93oben noc^ nic^t genugfam t)orbe'

reitet njar.

SBal bamalg faum 5U erreichen ge»

toefen tt)äre, foüte ben Dronje-Suren ober

jtoei Sa^re fpäter aU reifer Slpfet in ben

©c^oofe fallen.

Dkc^bem bie ^apregierung bie 58er»

f)ä(tnif)e mit ^ran^öaal georbnet §attc,

moQte ber tnjtuifc^en neu ernannte ®ou*

öerneur <Sir ®eorge (Eatf)cart 9lu^c im

Dranjeftaat fc^affen unb bie Safuto jur

Drbnung bringen. (5r 50g mit einem ftar=

fen §eere gegen biefelben, mürbe aber öon

i[Roft)e)t) bä S3rera am 20. 2)e5ember

1852 in einen ^intert)alt getodt unb

erlitt fo fc^mere 5.^ertu[te, bafe er nur mit 9}?ü^e ben ^lücf^ug ju be=

merfftelligen öermodjte. 3^<i^ ^^^ ^^"^ S3a)uto^äuptIing fofort geneigt,

^rieben ju fc^IieBen, aber ber ©ouoerneur fa§ ein, bafe biefeö nur

jum 8c^ein gefc^at) unb ha% bie kämpfe bei ber erften Gelegenheit üon

9f?euem beginnen mürben. Sßaren boc^ bie ^^arbigen in golge bc^

(Bieget in aüen Streiten be§ engtifd)en ^(frifa unb felbft ber anerfannten

Surcnrepubli! fo übermütf)ig gemorben, bafe man fie nur mit bem 2tuf^

gebot aüer ^rnft im ßaum ju galten üermoi^te.

(Snglijc^er Snfanterift 1852.
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(gngtanb fagtc üc^. bofe ber Dranjeftaat nid^tg einbringe, btetme^r

bie Unterbriidung bet Unrutien ber eingeborenen bie ^ufrec^t^altung

einer ftarfen Xruppenmocfit unb bcträc^tlicf)en ®etbauftt)anb erforbere.

m\o §ob man 1854 bie engüfc^e „©ouueränität" auf unb übertiefe ben

Dronje^Surcn, [ic| felbft gu regieren. Db biefe, bie man üorbem mit

®emalt ju englii'c^en Untert§anen geftempctt t)atte, nun nac^ ßurüd*

jie^ung ber englifc^en Gruppen öon ben garbigen überfallen unb um*

gebracht merben mürben, mad)te bem englifd)en 2)Jinifterium feine (Sorgen

— man fparte ©clb, ha^ genügte!

Gine Straße in -^iotcfjefi'rroom.

gür bie 55itbung be§ neuen greiftaat§ mar ba§ engtifdje Snter*

regnum fic^ertic^ oon 5ßort§eit. 3J?an märe fonft smeifeüoS auf ®rün»

bung öieter Keiner ©emeinmefen öerfaEen, mie e§ nörblic^ be§ 3SaaI ber

gatt mar. 9^un toar man gemö^nt, öon einer Sentrale au§, nämüc^

t)on Stoemfontein, regiert ju tuerben unb babet betiefe man eä. SJ^an

tPä^tte einen 9}oIf§raab unb Sofiaä ^t)itip §offmann ^um

prooiforifc^en ^räfibenten unb arbeitete eine ^iemticl gute SSer«

faffung auä.
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Die Bildung der Cransvaal RcpubliR.

?n§ bie (SQnbriüer=^Ä'om)ention abgcldjloffen rourbe, gab c§ jenfeitä

be§ ^ßaal nicf)t toeniger qI§ öier 9?epub(ifen. jDic bebcutenbfte, iDcId)e

ben gramen „^otlanbfd^e Stfrüoanfdie JRepubltf", feit 1853 „®e

3uib*5l[ritaQnicf)e Sf^epubltf" füljrte, I)atte if)rcn c^Quptfit^ in ^Dtcl)e!=

ftroom unb umfaßte nomentlid) biejen unb ben S^ujtenburger SSejirf.

S)ie eigenttidje ©eele berfclben "max ^retoriug. — '3)ie jtücite raor 3out==

pangberg, hjo ^otgictet bie Icitenbe ©teüung einnatjm. 2)ie britte

war S^benburg, in ber man l^in unb §er fcfjnjantte unb balb für ^re=

töriuö, balb für ^otgietcr ^artei naljm; ber bortige ®eneraI!ommanbant

föar 233. S- Soubert. ®ie bierte 3^e|)ubli! enblid) loar Utrecht, unb bie

ganje (£iniP0§ner5aü)I beftanb an§> ein paar §unbert SJJenfd^en.

$Barum man fic^ ftritt? — Sn erfter Sinie ftanben perfönlid^e

@iferfüd)teleien ber ^^ü^rer, in ber gttieiten !ird)tid)e 9[)?einung§t)erfd)ie=

benf)eiten.

(£g mar bieÜeicEjt ein ®Iüd, ha'^ 1853 ^otgieter ftarb, aber ein

fd^toerer <Scf)tag, bafe !ur§ barauf aucf) ^retoriu§ an§> bem Seben fd)ieb.

S)er erftere mar ber ST^pug be§ S3uren, ber nichts mit ber S23elt, om

atlermenigften mit ben ©nglänbern gu tf)un fjoben miü unb auf feiner

einmal gefaxten 5lnfid)t be^arrt, menn fie fid) aud) aU grunbfalfd) f)ers

auSftellen unb it)m felbft ^um größten ©djaben gerei^en foHte. (£nt*

fc^ieben §atte er öiete 95erbicnfte um ba§ Sanb, aber jum Seiter einer

großen ©emeinbe mar er nic^t gefdjaffen. §ätte er fid) mit ber gmeiten

Steüe begnügt, fo mürbe i§m ha§> S3ater(anb oiet größeren S)anE fd)ul=

big fein, aber er bermoc^te nid)t, e§ über fid§ ju bringen, einen ß^eiten

neben fid) ju fei)en, nod) öiel meniger, fic§ if)m unteräuorbnen.

^retoriuä mar eine feiner angelegte 9Zatur, ein 9Konn mit tjeüem

©d)arfb(id unb biplomatifc^em SSerftänbniB, ber maf)r(ic^ feine gurd)t

fannte, aber bei aÜen ©treitigfeiten mit ben ©nglänbern unb bei allen

ßtöiften mit feinen eigenen Sanb§Ieuten nie bie SSerf)anbtungen jum Slb-

brud^ brai^te, fonbern fid) mit bem augenblid(id) @rreid)baren begnügte

unb bie gortfe^ung ouf einen günftigeren ßeitpunft üerfc^ob. 51I§ er

äum ©anbriüer ging maren bie 9Serf)äItniffe berartig öerfa^ren, ba^ er

nid)t einmal magen burfte, ben SßoÜ^raab gu berufen, aul ^urd)t, eine

9Jid)tfd)nur mit auf ben 2Seg gu erhalten, bie einen (£rfo(g öon Dorn«

herein auSf^to^. Unb al§ er bann nad) gefd)Ioffenem SSertrage nad^

9iuftenburg jurüdfe^rte, um benfelben bem SSoIföraab jur Seftätignng

öorjulegen, mar Sebermann um ben 3fu§gang in Slngft, ba ^otgieter

unb feine engften greunbe einen Eintrag öorbereiteten, ber nid^t nur bie

SSeftötigung oerfagte, fonbern fogar ^retoriuö unter 5lnflage fteHte, toeil
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er, o^ne üom S^olf^raob ben 5Iu|trag ermatten gu ^abcn, mit einer frem*

n 9}?arf)t öertjanbelt §atte. ßein 3}?en)d) tnuBte, tt)ie bie 5Ibft immiirg

auSfaüen toürbe, ha beibe Parteien giemlicf) an ©tärfe gleirf) tüaren. 'J)ie

^otgieter=^2eute gitterten tt)at)ä^Uc^ t)or i^ren eigenen ©timmen, benn

fie mafeen periönlit^ bem 5|Sretoriu§ gar feine (Sdjulb bei unb »ußten

fe|r tt)O^I, boB ein Sürgerfrieg bie unöermeib(id)e ^^olge fein roürbe,

tro^bem ging it)nen bie leibige „^artei-^i^ciptin" über Stüeö unb fie

waren feft entfd)Ioffen, ju bem, maS ^otgieter beantragen njürbe, „ja"

äu fagen.

3n ber S'iac^t öor ber SSoIf^raabfi^ung faBten fi^ enblid) einige

©emeinbeältefte t>a§> ^erj, beibe ©egner gu einer S3efprec^ung gu oeran-

laffen, unb biefe [anb lurg öor 3)?orgengrauen in ^otgieter'ö Qdt ftatt.

2)a§ gange SSoI! ftrömte nad) bort gufammen unb lauerte at^emIo§ auf

ben Slu^gang. (Snblid) mürbe ba§ 3^^^ aufgefc^Iagen, unb beibe ^ü§rer

traten §anb in §anb öor baffelbe; neben i^nen fa^ man bie aufge»

fdjiagene 93ibel liegen. Se^t braii) ein unenblicf)er Subet au§, unb in

ber fic^ anfc^tieBenben SSoIfgraabfi^ung mürbe Slües fcf)neU unb ein*

ftimmig genehmigt.

S)ie§mat ^atte bie 'Badjt atfo einen guten 5(u§gang genommen;

aber e§ ift bod) ein bebenf(ict)e§ 3^^^^" fii^ ^i^ ©tarrföpfigfeit eine§

'BoI!e§, menn man lieber, ben gü^rern gu (Gefallen, in einen S8ruber==

frieg ge^en, alg öernünftigen (Srmägungen ^^olge geben miH. S)ie Mmpfe
finb ja fpäter aud^ nitf)t ausgeblieben, aber im ^ugenblid mar menig*

ftenS ber 9fiife gugebicfitet, unb bie beiben gü^rer fanfen, fd)einbar öer*

fö^nt, in§ ®rab. —
3u biefen ))erfönlic^en ©treitigteiten gefeilten fic^ bie religiöfen.

2(I§ bie S5uren in ga^tlofen Heineren unb größeren SEruppö au3

ber ^apfolonie jogen, !onnten i^nen bie (Seifttic^en natürlich nid^t fol*

gen, fonbern ber jeroeilige gü^rer einel %xvipp§ mar §ug(eid) auc^ beffen

erfter ®eift(ic^er. ©r öerric^tete alle 2(mt§^anblungen, unb bie ^rebigten

mürben abmec^felnb öon i§m unb anberen älteren ©emeinbemitgliebem

gehalten. 2)aburd) mußten bie Seute fic^ no^ me^r al§ bisher mit ber

Sibel befaffen; jeber legte fi(^ biefelbe nac^ feiner eigenen 5Iuffaffung

auö unb blieb bei bem ftarrföpfigen ©inn, ber ben Suren eigen ift,

natürli^ aud) bei biefer fielen.

©0 lebten bie eingelnen Surenfolonien of)ne geregelte ©eelforge unb

nur gumeilen öon einem 9)?iffionar aufgefuc^t bis etma §um Satire 1847

?It§ bann ber Dranjeftaat britifc^eS S3efi|t^um mürbe, !amen me^rfad)

^rebiger öom Aap in ba§ £anb, um bort 9fieife=^rebigten §u l^alten,

boc^ na§m immer noc^ feiner berfelben bort feften SBol^nfi^.
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3m 3af)rc 1853 jeboc^, nod^bem ber (5anbriöcr*5Sertrag ge[(f)Ioffcn

toai, tarn ber Pfarrer 2)tr! oan ber §off bire!t auö ^oUanb nac| Xran^*

baat unb liefe ftd^ in ^otd^efftroom nieber, too er üon ben borttgen

Suren unb ben 9?uftenburgern mit offenen 5Irmen empfangen rturbe.

(58 trat balb eine grofee ßirc^enöerfammlung jufammen unb befc^tofe:

1. e§ foQ in ber 9f?epu6IiI

feine anberc Äird^e juge*

loffen merben, af§ bie ^ol*

länbifc^e reformirte Äird)c

(HoUandsch Gereformeerde

Kerk);

2. bie ^rcJ^e in ber Stepubti!

fon unabhängig fein üon ber

faptänbifc^cn @^nobe;

3. jeber männlidje ©inmo^ner

über 20 Sa£)re unb jeber

meiblid^e @inh)o^ner über

16 Sa^rc foß jä^rlid^ brci

©d^illing jum Unterhatte

ber Äird^e jaulen.

S)a nun ber junge ^re»

toriuä, ber nad^ bem ^obe fei»

neä 3Sater§ fo jiemlic^ beffcn

5Infe§en geerbt ^attc, für bicfc

S3ef(i^(üffe toat, fo toar natür»

iidl ber junge ^otgieter bo»

gegen. Slber auc^ unter ben
IRat^g^err SouBert.

olten SRuftenburgern maren ni^t aUe mit ben SCnfd^auungen üan ber ^off'«

einoerftanben, fonbern erflärten i^n für einen „Siberalen", unb ju ben

Drt^obojen gehörte aud^ ber je^ige ^räfibent unb beffen SBater ©aSper

Ärüger. (Sie mollten nämlic^ nid^t» oom ©ebraud^ ber „(Eöangclifc^en

©efänge" beim ®otte§bienft rtiffen, ba biefe nid^t burd^ Snfpiration cnt*

ftanben, fonbern ^robufte be§ menfc^Ii(^en ®ef)irn§ feien.

tiefer ^irc^enftreit bauert biä gum heutigen Xage fort unb fpielt

noc^ bei allen ^räfibentenn)at)ten "^ine SJoIIe. (£§ mag genügen, ^ier ju

ertüä^nen, ha^ bie ©egner ber „®DangeIifd^en ©efänge'^, btc fogenannten

Poppers, fic^ 1857 öon ber alten Äirc^e abjtoeigten unb eine Vrije

Gereformeerde Gemeente bilbeten unb ha'i^ je^t nod^ beibc 5Ri(^tungen

ftreng oon einanber getrennt finb. —
S)er junge äJJartinuS SSeffcI ^retortug nal^m jtoar in biefer
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ffirdjcnfrage auä) einen au^gefproc^enen <Stanbpun!t ein, fein t)auptfä(^»

lic^ftcö Seftreben ging aber bnljin, bie Dier ^Republiten nörbüd) be§ 3SaaI

iju Dereinigcn unb, fobalb bie Unabt)ängigfeit be§ Dranje[taat§ Don @ng*

[anb anerfannt mar, erroeiterte er feinen ^lan ba^in, einen großen grei*

ftaat ju bilben, beffen füblicf)e ©renje ber Dranjeflufe unb bie nörblid^e

ber fiimpopo bilben foflte.

2)er junge ^otgieter, ^iet mit

Vornamen, njar nur fur^e 3^it fein

®egncr, benn er fiel fd)on 1854 auf

einem ©treifjuge gegen bie garbigen,

aber an feine ©teÜe trat ber Äom*

manbant (Stept)anug ©^oeman,
ber bie 33ittn?e ^iet'ä §eirat§ete unb

nun Dieüeirfit noc^ energifd)er al§

bie beiben ^otgteter, bie Partei ^re*

toriuS' befe^bete.

^retoriug xoax Hug genug, ge*

gen ©tf)oeman fcinertei ©eroalt an*

junjenben; er liefe fid^ aber auc^

nic^t in feiner Slbfic^t beirren. @r

agitirtc lebhaft in 9l?uftenburg unb

^ot^efftroom, foh)ie in bem bamat§

neu gegrünbeten Orte Pretoria, unb bie f^olge baüon ttjar, bafe eine bc*

fonbere Äommiffion getoä^lt ttjurbe, roelc^e bie ©renken be§ ©taateä

feftftelltc unb bie SSorarbeiten §u einer „©ronbmet" (©runbfefte, SSer*

faffung) öorna^m. Slm 6. Sanuar 1857 tturbe 9J?artinu§ SBeffel

'^retoriuä aU erfter ^räfibent öereibigt. — ^aum rourbe bieg

in ßijbenburg befannt, alö biefer ©taat auf Setreiben öon ©ct)oeman

fic^ auäbrürfli^ al§ unabhängige 9f{epubti! erflärte unb jebe ®emeinfcl)aft

ablehnte, wogegen ^retoriuä feinerlei (Sintoenbungen ma(i)te.

©0 oemünftig fic^ le^terer in biefem gaü benahm, fo tl)örid^t

^anbeltc er gegen ben Dranjeftaat, ben er mit SBaffengeroalt gu einer

Union jrtingen sollte. ®r roürbe mit feinen wenigen 2tn Jüngern eine

furd^tbare 9^ieDerlage erlitten ^aben, ujenn ni^t ber junge ßrüger (ber

je^ige ^räfibent) auf eigene gauft ju parlamentiren begonnen unb bie

©ad^e of)ne ißlutoergiefeen beigelegt ^ötte.

S)iefe SSerroidelung ^atte aber Sijbenburg, an beffen ©pi|e (Scf)oe*

man ftanb, unb bie 9flepublif ßoutpanöberg, tt)elcl)e t)on S33. g. Soubert

geleitet tourbe, öerleitet, ebenfaUä bie SBaffen gegen ^retoriuS ju er*

greifen, bod^ einigte man fid§ noc^ in le^ter ©tunbe ba^in, bie ©ac^e

Dr. 3)aöib Siütngftone.

'
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burd^ ein Sd)ieb§geri(fit, in toelcfiem alle Parteien bertrcten tüartn, ent*

fd)eiben ju laffen. ^\t§> 6rad}te tt)Qt[ärf)tic^ eine (Sinigung ju ©tanbe.

©in paar ^aragrapt)en ber SSerfaffung n)urben etmaS abgeänbert unb

^retoriu§ mufete ben neuen SSortlaut am 18. gebruar 1858 befc^roören.

3outpan§berg gab feine Unab^ängigfeit auf unb ging, rtie bie§ Utred^t

fc^on früher gett)an ^atte, in bie gro^e SiepubÜf auf, mofür if)m natür=

lic^ eine geroiffe Hn^aljt (Stimmen im 9tat§ garantirt tourbe. Sijben*

bürg fd)toB fid^ im Slugcnbüd ^mar noc^ nid^t an, bod^ übernahm

©djoeman bie (Stellung bc^ ®eneraIfommanbanten in ber großen

Diepublit, moburc^ menigftenö nac^ aufeen ^in bie Sinigfeit gefid^ert tvat.

9kd) üerfd)iebenen ^er^anblungen, bie aüerbingg erft im Slpril 1860

ööUig abgcid)[offen unb beftätigt haaren, gab bann aud) Sijbenburg feine

(Selbftftänbigfeit auf; ja (Sd)oeman, ber bi§f)er ber ^aupt)ädf)Iid)fte

(Segner beä ^^räfibenten gcrtefen mar, tourbe nun einer feiner leiben»

fdjaftlidjften Parteigänger.

Das bcimtucRiscbe England.

SSir ^aben gefet)en, ha^ im ©anbriüer^SSertrag ber SSerfauf bon

SO?unition an bie garbigen beiben Parteien auSbrüdtic^ unterfagt morben

mar. (£g mar ha^ nid)t ctma eine 93ebingung, meldte bie Suren be§*

megen geftetlt Ratten, meil fie bie garbigen at§ eine minbermert^ige

9)?enfd)enraffe anfatjen, fonbern med, menn bie unjä^tigen SKaffen ober

aud^ nur ein größerer ^^ei( ber Se^teren mit geuermoffen oerfe^en

mar, bann bie meit jerftreuten SBeifeen, beren eingigeä Uebergett}id^t in

ber gü^rung beä ®eme^r§ beftanb, feinen genügenben 2Biberftanb mel^r

3U leiften oermod)ten, fonbern ber SBiUfür ber farbigen Sorben ou§=

geliefert maren.

S)ie Sedieren teuften tt)ol^(, rtelc^ ein <B<iia1§ in ben geuergemc^ren

ftcdte. ©c^on furj nai^ ?(bfd^Iufe be8 (Sanbrit)er=S3ertrage§ ^atte ber

alte ^otgieter mit über brei^unbert Wann gegen bie S3apebi, bie in ber

unoerfdjämtcften Steife S^icl) fta^fen, au^rürfen muffen. 2)er (Stamm

bat, fobalb er ha^ 5Inrüdcn ber Suren merfte, um grieben; al§ jebod)

bie einzige 53ebingung gcftcÜt mürbe, fümmtlid)e geuermaffen auS.^iüefern.

ücrhieigerte er bieg. S)ie garbigen ertrugen nun eine ämanjigtägige Be-

lagerung, tro^bem i^nen ba§ Xrintraaffer abgefd^nitten toax, fo boR

2)?enfd;en unb Sic^ in gewaltiger 3^^^ ftarben unb ber ßeic^engerudj

föeit unb breit bie Suft üerpcftete — nur, um fid^ nid^t üon ben ®e-

mehren trennen ju muffen. ST^atfäi^tic^ mußten bie Suren, ha fic^ in

golge ber 5tugbünftungen auc^ in it)rem Sager ©eud^en einfteüten, bie
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"Sefagerung aufgeben unb mit einet größeren Qa^l erBeuteter Sftinber

unb ©c^afe ben 9fiücfroeg antreten.

2J?an !ann \\6) baljer bie Sm^örung borfteUen, bie ficf) ber Suren

(lemäditigte, al§ [ie §ur [et6en 3eit t)örten, hai^ bie an i^rer SSeftgrenge

^aufenben Safroena öon einem „engtifc^en Säger" mit ^euertuaffen öer«

icf)en ipurben. jöicfer Säger ttjar Df^iemanb Geringeres, all ber befannte

9}?iffionar unb gorfc^ungSreifenbe Dr. Siöingftone, mit bem bie Suren

jc^on einmal au§ bem g(et(i)en ©runbe ©treit gehabt l^atten. ®amaU
moüten englifdie 9}?ii[ionare öermitteln; al§ fie aber mit einer Suren»

2)eputation jur Unter^anblung nacf) bem SBo^norte 2it)ing[tone'§ famen,

mar biefer |eimlicf) abgereift.

Se|t fiatte fic^ ein Häuptling 9D?ofeIete, ein gan§ berüd)ttgter Sie§*

bieb, nad) ^ofobeng geffü^tet, mo ber §auptfi| ber Safmena unb §u*

g(eid) auc^ ber SBot)nort Siöingftone'^ toar. 2)ie Suren rücften in einer

©tärfe öon 300 9J?ann au§ unb öerfu^ten §unä(^ft, ben ©treit frieblii^

p erfebigen. 2)ie Safroena öertrauten aber fo fef)r i^rer feften (Stellung,

baB fie nur übermütl)tge 5lntmorten ert^eilten. (£§ blieb mithin ni^t§

übrig, all mit ©türm öorjuge^en, unb nac^ fecf)§ftünbigem l^arten

Kampfe, bei bem 4 Suren fielen unb 5 oermunbet mürben, mu§te enblid^

ber geinb meieren. Wan ^iett eö nun für §mecfmä§ig, aud) bem §aufe

Siöingftone'^ einen Sefu(f) abpftatten, ba fi^ nac^ STngabe eineS ®e*

fangenen bort SBaffen befinben fotften. S)er gorfc^ungSreifenbe l^atte

e§ Dorgejogen, fi^ nad) ^apftabt §u begeben, boc^ erbrach man fein §au§

unb fanb rirf)tig eine Stnsa^I neuer ©emetjre unb eine gro^e äJ^enge

9)2unition, bie mit Sefd)Iag bekgt mürben. Siöingftone fanbte nai^

feiner 9ftücf!e§r einen umfangreicf)en Seridjt über ben i^m angeblich ä"*

gefügten ©droben nai^ Sonbon, bod^ §ielt e§ bie eng(ifd)e S^legierung

ni^t für ongemeffen, ju interöeniren.

^aum mar biefe 5tngetegenl§eit beenbet, fo mürbe bie Seöölterung

Xran§öaal§ burd^ eine neue, nod) fd^recflic^ere-®ema(tt^at ber garbigen

im 9?orben i§re§ Sanbel in ©c^recfen gefe|t.

S)er Sruber bei alten ^otgieter, ^ermann mit Sornamen, mor

im Sluguft 1854 mit 23 ^erfonen, unter benen fic^ SBillem ^rinSloo

unb San Dtiöier mit it)ren grauen unb ^inbern befanben, nac§ bem

^iftrift SBaterberg, mo ber |)äuptting Tlatapaan Raufte, §ur ©tep^anten»

jagb gegangen. ©§ fd)eint, ha^ balb nac^ i^rer 5Infunft au§ unbefannten

Urfad)en gmifc^en it)nen unb ben Gaffern ©treit entftanb. SBätjrenb nun

^otgieter mit einigen 5l'affern auf bie ©uc^e nac^ ©Ifenbein ging, mürben

feine ®efät)rten fämmtli(^ auf bie entfe^üc^fte SBeife ermorbet unb i§re

Seid)en fc^recttic^ üerftümmelt. (Sin noc^ furct)tbarereg Sooä traf ben un*
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glüdlid)cn ^ermann ^otgietcr, qI§ er 5urücf!el)rte. (Sr tourbc öon bcn

SBilbcn 6iid)]"täb(i^ bei lebenbigcm Seibe ge]cf)unbert, unb man behauptet,

ha^ feine §aut ju einer ^aroffe Dcrarbeitet rourbe. 'J)amit norf) nid)!

jufriebcn, brodjen bie Gaffern, öon einigen anberen ©tämmen unterftü^t,

bireft in bie 5ln]'ieb[ungen ber 3Scifeen ein, fo ba§ bie[e if)re §äu)er Der»

[äffen unb in Sägern 8d)u§ fud)cn mußten; fogor in SRuftenburg mufete

bieg gcfc^et)en. 9^atürlid) traf man fd)nell energifd)e SDJaferegeln, fid) ber

^einbe ju ertt)e^ren unb fie für

bie ©rmorbung ^otgieterö unb

ber ©einen ju beftrafen.

®cr junge ^otgieter jog

ot§ Srfter mit 150 Wann in^

^c(b unb erreichte o^ne SBiber--

ftanb ben ^raat S0?afapaanö.

'Der Häuptling ^atte [id) jebod)

in müfte 93erge unb in bie gro»

Üen §öl;(en, bie barin h)aren,

öerftedt, unb ^otgieter fa^ batb

ein, hülß er mit ber Keinen tf)m

5ur 3Serfügung fte^cnbcn Wad)t

nidjt§ auöridjten !onnte. ©r

fanbte be^^alb um ^ülfe §u ^re=

toriuS, unb biefer brod^ fofort

mit allen öerfügbaren 9J?ann^

fdjoften oon ^otc^efftroöm auf.

5luf feinem QuQt burd) Stuften»

bürg erE)iert er anfe^nlidie SSer*

i£m Söafuto im trieglfd)mucf.
^^„^j^^^^ ^^^^ ^^^j ^^^^^^^ ^^

ba^ er faft 400 9Kann unter feinem S5efef)Ie t)atte, ol§ er fic^ mit bem

tommanbo ^iet ^otgietcrö öereinigte. @§ fam fogar |)ülfe au§ bem

greiftaate, ber ^ferbe unb SD?unition fanbte, unb felbft einige (£ng(änber

au§ bem Oranjeftaate fd)(offcn fic^ bem ^ommanbo an.

Wan toerfudjte äunädjft, eine ber gröi3ten §öt)Ien im ©türme ju

neljmen, bod) unterhielten bie Gaffern auä ben (Seitengängen ein ^eftigeö

^-euer, burd) ba§ einige Bürger getöbtet unb bermunbet tüurben. ®er

^riegörat^ befd)Iofe nun, bie |)öt)len ju btödiren unb aufg (Sd)ärfftc ju

bemad)en, fo bafe 9Ziemanb au§= ober einget)en tonnte. Wan%d an SBaffer

unb 9f?at)rung follte bie Gaffern anfingen, fid) ju ergeben. 5lufeerbem

tt}urben Patrouillen in bie Umgegenb gefd^idt, um bie ^xaaU gu öer*

brennen unb ba§ SSie§ ber Gaffern tt)egäufü^ren.
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(£§ bauerte nic^t lange, fo jeigte ftc^, ha^ btc Xaltif ber SSuren bie

rirf)tige roar. S)er 3}^anget an SSaffer machte [idj füljtbar, unb bie

Puffern fudjtcn in ber 9^ad)t 5Iiiöfü[Ie §u machen, um ta^ 3Saffer ju er=

reid^en, ttjurben aber Don ben aufgefteüten SSac^en niebergefdjoffen. Tlan

bered)net, ha^ auf bie[e SBeife gegen tau[enb garbige i^ren Xob fanben;

bod) erlitten aud) bie 35uren einen fet)r fc^roeren 53erluft, ba ber junge

^otgieter auf einem ÜtefognoC^cirung^ritt, ben er mit ^retoriuö unter*

na\)m, öon einer 5lugel getroffen, tobt 5U Soben fanf — ein neuer

S3en)ei§, toie gefätjrtic^ geuerroaffen in ben §änben ber garbigen njerben

fonnten.

9^ac^bem man einen Tlonat lang bie |)öt)Ien blodirt §attc, brad^

unter ben SBurenpferben bie ©euc^e auö, fo ba^ man einen jtoeiten @turm

toagen mufete. 9}?an gelangte aud^ ot)ne 93erlufte in bie §ö^(e l^inein,

bod) ätttang ber SSerroefung^gerud) tobter S^affern balb jum Stüdäug. 9Kit

bem Seroufetfein, ha'^ mot)l gegen 3000 garbige bie Eingriffe be§ «Stammet

auf bie SBeißen mit itjrem Seben gebüßt t)atten, mu^te man ben diüd'

meg antreten, o|ne jeboc^ bie ©rfotge, bie man eigentlich gemünfd)t t)ätte,

crreid^en ju fönnen.

(SJetang e§ ben STran^Daalburen toenigftenS, ^eilfamen ©d)reden unter

ben Jlaffern ju Derbreiten, fo mar, nac^ 3ii^ücEäie^ung ber englifc^en

Gruppen, bie Sage ber Söeifeen in bem ötet fd)roäc^er Don i^ncn befiebelten

Dranjeftaat mefentlic^ gefährlicher. Sf^amentlid^ 9J?of§ef^ mit feinen

SBafuto machte tt)nen faft unaufhörlich ju fc^affen, unb al§ bo^er 1858

^retoriuS eben fein Slmt oI§ ^räfibent angetreten l^atte, agitirte eine

ftarfe Partei im Dranjeftaat für ben Slnfc^Iufe an Stranäüaat.

®er Sßunfc^ nac^ SSereintgung log überall in ber Suft, unb ^retoriu^

ging ba^er mit ^ommanbant ^aut Krüger unb äwan^ig 3Sormännem

nac^ ber |)auptftabt be§ greiftaat^, um bie toic^tige grage bort ju be*

ratzen, ^ie S3efpred)ungen mürben aucf) in jmedmä^iger SBeife geführt,

biö eine Sombe — in gorm eineS Sriefeö aul Äapftabt — in hk 93er-

fammlung fiel unb bie Hoffnungen ber Sfiepublifaner nieberfd)metterte.

©ir ©eorge ®re^, ber englifc^e ©ouoerneur, fcE)rieb, bafe roenn bie bc*

abfi^tigte SSereinigung gu ©taube !äme, (gnglonb fic^ nic^t me^r

an bie Äonbentionen üon ©onbriüer unb Slocmfontein

gebunben eracf)te, unb ha^ eö gmeifel^aft fei, ob eine neue unb für

bie 9ficpublit ebenfo günftige 93ereinOarung gefc^loffen merben fönnte.

®ie berat^enbe ^^erfammlung mufete enttäufdjt unb unoerrictiteter

©a^e mieber auöeinanber ge^en, benn eine unter folctjen Umftänben an«

gcfünbigte ^lenberung liefe ha^ ©c^limmfte befürchten.
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DU Zeit der Olirrett.

®te i^ofö^n btefeS engüfd)en (£tnfprud)e§ bitben ein iikrou? traurige^

ÄQpitet in ber @efc^icf)te ber beiben S^iepubliten.

^retoriuS mochte — rvobti ja üicHeid)! perjönlid^e Sitelfeit a(§

5!riebfeber mittoirfte — ben Uniongebanfen nirf)t aufgeben, unb au^ ein

grofeer ^^eit ber Dranje*93uren fa§ in i^m bie einzige Stettung. ^retoriuä

tjoffte, ben englifdjen SBiberfpruc^ burc^ eine „^er|onaI=Union" umgeben

ju !önnen, nämlic^ bafe beibe 9?epubüfen ^toax i^re eigene SSerfaffung,

i^ren eigenen SSoIf^raab unb i^ren eigenen Äommanbanten Ratten, aber

einen gemeinfamen ^räftbenten.

Sir§ ba^er 3. ^. S3o§§off 1859 hk ^räftbententtJÜrbe im
Oronjeftaat nieberlegte, liefe fid^ ^retoriuö öon feinen bortigen Sin*

Rangern al§ Äanbibat auffteüen unb fiegtc aud§ ttjatfäc^tid^ über ben

©cgenfanbibaten Socobu§ S- 5Senter.

S)ie Stron§t)aaI=95uren toaren t)iermit trenig einöerftanben, bocE) be=

roilligte man ^retoriu§ auf beffen Eintrag einen fec^^monatlic^en Urlaub,

um noc^ bem Dranjeftaat §u ge§en, unb ^retoriuS legte nun am
8. gebruar 1860 ben Slmtöeib al§ ^räfibent be§ Dranjefreiftaat§ ah,

worauf fid§ eine au§ SSenter, \X'q§> unb Älopper befte^enbe Deputation

mit ^retoriuS nad^ Pretoria begab, um über bie erftrebte Union ju üer»

^anbeln.

3n§tt3ifc^en Ratten aber bie geinbe öon ^retoriu^ ein entfc^iebeneä

Uebergeroic^t erlangt: bie S^orfc^läge ber Dranje^Suren ttjurben runbttjeg

abgefc^tagen, ber ©taat^fefretair ©c^ubert, ber ^retoriuS ot)ne Urlaub

nac^ 93loemfontein begleitet ^atte, rourbe feineS 5lmtc§ entfe|t unb

^retoriug felbft rourbe bebeutet, baß er lud^renb feinet fecti^monat*

liefen Urlaubs fi^ nic^t um bie STran^Daaler SSerljältniffe gu be*

fümmern I^abe.

'S)iefe§ brü§!e 33er§alten bem ^röfibenten gegenüber toax, ba man
i^m ben Urlaub bebingungSloö bemiüigt ^atte, ent)ct)ieben ungerecl)tfertigt,

unb eS bebarf feiner befonberen (Srlöuterung, ha'B biefer nid^t aü^u

freubigen §er§en§ nacf) S5loemfontein ging. ®ocl) ^atte bie 2lngelegenl)eit

bamit nod) nic^t it)r (Snbe erreidit, fonbern, als ^retoriuS nac^ 5lblauf

feineg Urlaubs jurücffelirte, erfannte ber SSolfSraab, bafe biefelbe ^erfon

nicfjt gleicf)5eitig ^räfibent beiber SRepubliten fein !önne unb forberte, in*

bem er fiel) auf ben Slrtitel ber S3erfaffung ftü|te, ha^ ber ^räfibcnt

ipö^renb feiner SlmtSjeit !eine anbere (Stellung unb !ein anbereS Slmt

belleiben bürfe, ^retoriuS §ur ^fJieberlegung feiner ^räfibenten*
SBürbe auf. 5)er le^terc fa§ ein, bofe 5E3iberftanb im 5lugenblicf un»
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mögtid§ fei unb fom ba^cr bem SSertangen ttad^. 5)cr bi^ertge SSice-

präfibent 3. ^- ®to6Ier leitete nun einfttoeilen bie 5Imtögef(l)äfte in

jtranSbQot, toä^renb ^retoriuö ficE) mit ber ^räfibentfc^oft im Dranje=

ftaat begnügen mufete.

5)ie neuen Seute, bie je^t an ba§ 9f?uber gefommen hjaren, Ratten

natürli(f) audö il^re ^einbe, unb fd)on öier 2Bo(i)en fpäter tüurbe in einer

großen 3Solfööer[ammIung in ^otfdiefftroom ber Sefd^Iufe gefaxt, bafe: ber

SSoIfSraob nid^t me^r ha^ SSertrauen beg SSoIfeä befi^e; ^retoriu§

^räfibent bon STranSbaat bleiben unb einen toeiteren Urlaub auf ein

Soi^r erhalten fotle; ©teptjanuS @d)oeman toä^renb 'j^retoriu^' 5tbtt)efen=

()eit S^icepröfibent fein unb §err ®ro6Ier abgefegt hjerben folle; «Struben

aU ©taatsfefretär abgefegt unb ©d^ubart al§ foId)er angefteüt Werben

foQe; ein neuer SSo(f§raab ju ft)öt)Ien fei.

Diefem 93ef(^tufe traten nod^ SSotBöerfammtnngen in anberen

©tobten bei, tüä^renb aber bod) aud^ aüent^alben bie Gegner in fel^r

ftarfen SQJinoritäten mit i^rer 9J?einung ^eröortroten.

^retoriuS t)anbe{te nun eigentlid^ ganj logifd). ®ie eine ^artei

batte i^n abgefegt, hk anbere it)m einen neuen Urlaub bett)illigt. (£r

toibmete fid) ba^er rul^ig ben ^räfibentf(f)aft§pflid)ten im Dranjeftaat

unb überlief ben beiben ficE) gegenüberfte^enben SSicepräfibenten ©dE)oeman

unb ©robler bie ©rlebigung be§ Streitet. ®amit tüaren aber feine ?In=

l^änger fe^r tüenig einoerftanben, benn fie meinten, er muffe auf bem

^(a^e erf(i)einen unb nic^t 5Inberen übertaffen, fid£) feinetmegen §u ftreiten.

Sn biefem 5tugenbIicE trat ber junge Krüger, ber heutige ^räfibent,

ben man bi§ ba^in at§ einen 5ln^änger öon ^retoriuS betra(f)tet l^attt,

ftarf in ben S5orbergrunb. 3"^^^^f* tüoüte er mit ©d^oeman unter=

^anbetn, aber biefer warf i§m bor, ha'^ e§ Krüger in erfter 9f?ei^e um
SBieberbetebung be§ Äirtf)enftreite§ §u t^un fei. @r tüoHe feine ©e!ten=

Äirc^e äur (Staatö!ircE)e erf)eben unb baburd^ ben Ieicf)tgtäubigften unb be«

fd£)ränfteften %i)tii be§ SSoIfcS auf feine ©eite bringen. X^atfäd£)tid^

fpielte Ärüger bamalS eine ettuag fonbcrbare 9^olIe. @r |atte fid§ brei

S^age auf ben 3J?agaIie§berg jurücEge^ogen, um bort burd) ®thü ben

richtigen 2öeg au§ ben SBirren ju finben, uttb ba§> 3SoIf mufete §u er=

jä^len, ha^ er bort auf munberbare 9Beife gefpeift irorben fei unb eine

Offenbarung erljatten l^abe. 2)afe @ct)oeman ii)m ba^er nic^t rerf)t

traute, ift leidet erflärlict).

2)0 fid^ nun bie Staffern gerabe mieber aufrüt)rerifdE) gebärbeten, fo

glaubte ©dEjoeman am beften gu ^anbeln, menn er Ärüger, ber ja

Äommanbant tüor, mit einem ?Iufgebot oon Scuten jur UnterbrüdEung

ber Unruhen auöfd^idEtc. S)iefer !am audE) bem 5Iuftrage nad^; al§ er
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jebod^ §urücffe^rte, rief er fc^teuntgft ben ßrieg§rat^ jafornmcn, unb

biefer fofete, obf^on i^n bie Slngelegen^eit eigentlid) gar md)t§ flimmerte,

ben Sefc^tufe, bofe man aße fett 1860 getroffenen aWaferegeln reüibiren

muffe unb bafe alle ^erfonen, bie in biefer 3«it in ungefe|Iid^er SSeife

bie 3legierung an fic^ gebracht Ratten, in 5litflageäuftanb gefegt unb

beftraft ©erben müßten.

M

Tfc ,-

©trafeenbtlb mi Slofmfontetn.

®Q§ toar eine bire!te Slufle^nung gegen ©(fioeman unb e§ ift nid^t

hü öernjunbern, ha^ barauft)in ber Sanbbroft Ste^n öon «ßotfcfiefftroom
mtt etnem ftarfen Äommonbo gegen Ärüger auörücfte. «Run treten aber
betberfettige greunbe öermittetnb bagmifcfien - auc^ ^retoriug eilte ^er*
bct — unb unter beffen ißorfi^ rourbe ein 2t6fommen ba^in gefcfjtoffen,m ein neuer Sßoifgraab gemä^It merben muffe; ha^ ha§ befte^enbc
©iMtv^emement (unter ©djoemon) fo lange am «Ruber bleiben foüe, bi§
ftct) ber neue SSoIfgraab oerfammelt \)abii; büß mätuifc^en feine SScr«
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folgungen tüegcn poUtifc^er 35erge^en ftattftnben foHten, unb bafe 6eibc

^arteten i^re ^ommanboö jofort entlaffen fodten.

©dioemon üerroaltete nun fein 5lmt red^t tü(f)tig unb Dcrftanb eS

Ttamentüc^, eine ©ciocgung in ben ßoutpan^bergen, bie auf SoSrcifeung

unb Segrünbung eineg unabl^ängigen greiftoateä ^injiclte, im ®uten ju

unterbrücfen. 51I§ aber im 9Ipril 1862 ber neue 5Solf^iaab in '^Pretoria

äufammentrat unb (Sd)oeman, (Sdiubart unb (Stet)n abfegte, Saufe üan

Stengburg jum SSicepräfibenten mahlte unb ©. 3- ^- ^trüget unb Sorneliug

'^otgieter al§ ^räfibentfcf)aft§=^QnbibQten empfat)!, ba moQten fi^

@d}Dcman unb feine Seute ben 33efd)Iüffen nic^t fügen, fonbern oer«

fuc^tcn eg mit bemaffnetem SBiberftanb. @ie moren etma 400 9J?ann

ftorf unb öerfi^anjten fi^ in ^otfcf)efftroom. 5i?rüger aber jog mit etma

taufenb 2)?ann gur Belagerung ^erbei unb begann baö Sombarbement,

ha^ jeboc^ nur unbebeutcnben ©c^aben anrichtete, dagegen mißlang

auc^ ein STuSfaH ber 93elagerten, morauf (gc^ocman mit ettoa 40 9Kann

nad) bem Dranjefreiftaat entflog, rcä^renb bie Uebrigen bie Xfjorc

öffneten unb Krüger t)ineinIieBen.

9^a(^ einiger ßdt bemächtigte fic^ (Scf)oeman jeboc^ mieber ^ntfc^cf«

ftroomä, unb Krüger fcfjicfte fic^ eben jum groeiten SD^ale an, ba^felbe ju

bombarbiren, als ^retoriuä eintraf unb gmifcEjen 33eiben ju öermittcin

fud)te. @r t)atte um fo e^er 5Iugfict)t auf (Srfotg, ha Ärüger'g ©cljaar

abgebröcfelt, «Sdjoeman'g bagegeh auf 800 SJJann angemac^fen toar, fo

ba| nod) feine§meg§ feftftanb, mer öon beiben Gegnern ha^ ^^elb be*

Raupten mürbe. 9J?an einigte fic| ba^in, ba^ ein unparteiifc^er ®eridjt^'

t)of §ufammentreten unb bie ©ac^e entfcf)eiben foUte.

2)a nun aber bie beiben ßeute, bie man a(§ 55orfi^enbe beö ®ericl)tö«

^ofeg au^erfe^en t)atte, nämüc| ber ^auptric^ter ^arbing auä 9^ata(

unb ber 5lbDofat §amelberg in 33Ioemfontcin , ablehnten unb brei

XranSöaaler Sanbbroften beren ©teile oertreten foflten, ftiegen in

3(^oeman 3^^^f^^ ^n ber Unparteilidjfeit be§ ®erid^tg§ofeö auf unb

er fu^te fi(^, raenige Xage oor bem ßufan^incntritt be§ ®ericf)t§f)ofe!S in

^Pretoria, biefe^ Drtel mit ©cmaft ju bemäct)tigen. 2)od§ mar ber

©unfct) nad) 9tut)e nunmehr fo allgemein, bafe er unb feine intimften

^reunbe gejmungen maren, unter SJJitna^me ber Staatsflagge ju flüctjten.

®er ®eric^t6t)of, ber am 20. Sanuar 1863 jufammentrat, ging

gegen bie eigentlid)en 3täbct§fü^rer tf)atfäct)Iic^ fe^r fcfjarf oor. @cf)oeman

unb beffen ®o^n ^enbritS, (Stet)n, foroie greller mürben für eroige

3eiten oerbannt unb beren ®üter fonfiScirt, roä§renb bie Uebrigen mit

Ieid)teren ©trafen fortfamen. — 2)afe in ben roeiten Greifen ber ^Bürger*

fc^aft oon einer fo einftimmigen SSerurtt)eiIung ber unterlegenen gartet
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feine Siebe tpar, ergiebt [t(^ am beftcn au§ ber nunmehr erfotgenben

^räfibcntenlpa^t, it)eltf)e nur unter fef)r f(^rt)Qd^er Set^eiligung [tattfanb

unb bei loelcfjer 3anfe tjan 9Jenäburg mit einer jo fleinen 9)?ajorität

gegen ^retoriuei jnm ^räfibentcn geroä^It rourbe, bafe er in ^olge ber

geringen ^tn/^a^t ber auf i^n ijefaHeneu «Stimmen bie SBa^I nic^t an=

nehmen ^n fönnen erüärte.

SSät)rcnb nun ein jmeiter 2Bat)Igang für Dftober 1863 angejct^t

rourbe, ging man gegen ben verbannten @cf)oeman in ber ungere(i)te[ten

SBeife öor. S)iefer ^telt fic§ im SDiftrift Äroonftab im Dranjeftaat, nic^t

aßäu roeit öon ber STrangüaaler ©renje, auf, unb man legte biefe ein*

fad^e ^t)atjad)e aU eine 93ebrot)ung quo. Krüger f^idte ein Äommanbo

t)on o(i)täig SD'Jann über bie ©renge, um ben abgefegten 3]icepräfibenten

gefangen gu nehmen, bocf) fonnte fid) biefer mit feinem älteren (So^nc

retten, roäfjrenb feine ^rau unb bie jüngeren Äinber ber feinbHc^en ^artei

in bie ^änbe fielen unb atö befangene nad) "^otfcfiefftroom gefrf)(eppt

tourben. Sa, nian nafjm ber gamiüe nod) ha§ roenige 3?ief) unb roa§

fie fonft gerettet l^atte, ah, fo ba§ fie nunmet)r bettelarm mar.

^retoriuö tiatte in^mifdien, um allen ©inroänben gu begegnen, fein

2lmt als ^räfibent be§ Oranjefreiftaateö niebergelegt, bod^ fteflte fid)

bei ber groeiten SBa^I t)erau§, bafe öan 9ffen§burg roieber eine fleine

SOf^ajorität erhalten ^atte, nämtid) 1106 (Stimmen gegen 1065, bie für

^retoriuS abgegeben roaren. ®§ roaren aber in üerfc^iebencn ©ejirfcn,

namentlich im ©iftrift Sßafferftroom , foId)e Unregetmöfeigfeiten unb

SBa^Ibeeinfluffungen üorgefommen, ha^ öan SfJenSburg, ber nunmet)r ben

SlmtSeib leiftete, öon einer großen Stnja^l ber ißeroot)ner nid)t a(g ©taatä*

Oberhaupt oncrfannt rourbe.

2)er Äommanbant San SS. SSiljoen bilbete ein „SSoIfS^eer", bem

fid) über taufenb 3Jfann anfd)Ioffen, roä^renb Krüger mit einer roefentüc^

feineren 9JJad)t i^m entgegenrüdte. (Sin %t)di ber (enteren rourbe um«

jingelt unb mufete fi^ o|ne ©egenroe^r ergeben, roä^renb Ärüger mit

einigen ©etreuen, unter benen fid) ©aret ©loff, ^. Sejuiben^out
unb S- (SöanS befonben, nac^ bem Dranjeftaat flüchtete.

SBä^renb nun aber S3i(joen roeiter gog, um für ^retoriuS gu roir!en,

überfc^ritt Krüger roieber bie ©renje unb fammelte gegen 800 5In^änger.

ßiöifc^enbiefem „®taat§^eer" unb bem „SSoIf§t)eer" fam eg am S.Sanuar

1864 p einem unentfd)iebenen £ampf am Ärofobilflu^, in bem beibe

Parteien ben STob ober bie SSerrounbung mef)rerer t)erDorragenber Untere

fü^rer ju beflagen t)atten. SebenfatlS roäre ber SBaffengang am näd)ften

Xage fortgefe^t roorben, roenn nic^t ^retoriuS au§ bem Dranjeftaat ^er*
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kifleeilt märe unb '^rieben geftiftct ^ätte. ^ie ©cbingungen toarcn bic

üblichen: D^euiua^len.

@o fanb bann »ieberum eine ^rä]'ibcntcntt)Qf)t ftatt, unb bieömal

erf)ielt ^retoriu^ 1519 (Stimmen, ber trän!(icf)e Dan S^tenöburg, ber [tc^

fclbft am meiften über feine ?iieber(age freute, nur 1118 ©timmen.

^retoriuä legte nun am 10. SWai 1864 ben 5tmt§eib ab unb öer=

ftanb t§> frf)nell, bie ©cmüttjer ju beruEjigen. (£r öeranlafete, bü| fein

neuer ®erict)t§t)of, bcffcn Urtt)eil bie eine ober bie anbere ^artei ^ätte

erbittern muffen, äufammcntrat, fonbern ba^ ber 95oIfyraab jufammen-

!am unb aüe Urt§cile unb ©trafüerfügungen, bie megen politi)d)er 3Ser*

gc^en ergangen »aren, aufhob. ®amit trat fofort 9?uf)e unb triebe

ein. 5Iber e§ mar auc§ bie anerf)öd>fte Qdt, benn bie farbigen benu|ten

bie ßroiftigfeiten, um ju ftc^lcn unb gu rauben, mo e§ nur anging, unb

bie ©taat^finansen maren fo traurige, ha'B bie paar Beamten fc^on feit

SJtonaten feinen ©cljalt me^r erhalten fonnten unb bie Sßürger auc^ ntc^t

im ©tanbe marcn, i^re «Steuern, mit benen fie fid^ meift im 3Rücfftanbe

bcfanben, ju jaljlen.

Die Tinanznotb in Cransoaal.

®afe ber ^lucifaü ber 2öat)l nicf)t na^ bem Söunfcfje ^aut ^rüger'S

mar, bebarf feiner (Erläuterung; um fo anerfenncn§roert()cr ift e§, ba^

er in feiner ©teüung aU ®enera(=^ommanbant nunmehr alle^ t^at, um

^rctoriu§ fein fdjroierigc^ 5lmt ^u erleichtern.

tiflju bcbeutenb mar aflerbingg ber ©rfolg nid)t, aber ba§ ^atte

thcn in ben finanjicüen Sebrängniffen be§ ©taateS feinen ®runb. ü)?an

fat) fid) 1865 genötf)igt, für 210000 a)krf fed)(?procentige ©taat§=

(5d)ulbbriefe au^^ugeben, bie nad^ 18 2J?onaten mieber einge(öft roerbcn

füllten. 5lber ha^ mar nid)t nur unmöglid), fonbern man mufete 1866

neue ed)u(bbriefe in §ü^e oott 240000 Wart unb 1867 foldje in

^öi)t üon 400000 SOZarf ausgeben, ofjne ha'^ bamit ber ginangnott) ab'

gel)otfen morben märe, benn, obfd)on ber Staat ein bebeutenbe§ jur 'än=

ficbtung geeignete^ 5treal al§> Unterpfanb gegeben fjatte, ließen fid^ biefe

„93^anbate", mie man fie nannte, faum jur §ä(fte if)reg (SoÜmert^cg

oeraucigaben, unb im Saf)re 1868 mufete bo^er fd)on mieber gur 5lu§'

Qah^ oon 900000 3J?arf ©d)utbbricfen gefd^ritten merben.

Unb boc^ mar ®e(b jur 5lricg§fü§rung bringenb nötf)ig, ha in

®üte mit ben garbigen nic^t auö^ufommen mar. @§ märe für bie

S5uren fogar no^ oiel fc^limmer geroorben, mcnn nic^t ber burc^ ^kb-

ftaljt *rroorb''ne 9fieid)tt)um ber an ben ©lenjen mof)nenben ^^t^rbigen ben
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^Ictb ber loeiter im Innern luo^nenben (Stämme erregt ^ätte, fo ba^

bie[e ftc^ gegenjeitig befriegten unb überfielen.

Sm Sa^re 18b5 tüav ein (Sinfaü ber 3"^« unter i§rem Häuptlinge

^anba unb beffen ©o^ne ^etfc^roa^o täglich ju Befürchten, boc^ ging

bicfe ©efa^r glücftic^ Dorüber, bagegen tourben im Suni biefeg Sa^reS

(Sin S3a[uto:=§äu;)tIing in ©ala^Uniform.

mehrere XronöDaaler Bürger, bie fic^ mit f^radittoogen auf bem SBegc

bon ^ort '^atai nac^ Pretoria befanben, in ben ^rac^enbergen bur^

95afutog ermorbet, unb man t)ie(t e§ nun für nöt^ig, bem Dranje*

greiftaate, ber fic^ bamatS in offenem Kampfe mit ben S3afutoö befanb,

ein Unterftü|ung§corpg ju §ilfe ju fenben. ®er (grfolg loar auc^

Qanj aufriebenfteQenb, al§ aber (£nbe Dftober ha^ betreibe auf ben
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^Ibern reifte, liefen fi^ bie Xran^üaQler, bie be§ etotgen Äriegeö über-

brüffig tDurben unb lieber it)r Äorn einernten tt)oUten, nid)t me^r polten,

unb Ärüger mufete roo^I ober übet fein Äommanbo entlaffen. —
Sn ben 3outpangbergen gät)rte eS feit 1861 ununterbrodjen. 2)tc

©c^ulb lag äum X^eil an ben [yarbigen, aber me^r noc^ an einer ^orbe

SBeifeer, bie auö allen möglid)en Sänbern ftammten unb bort einen ^Ia|

gefunben Ratten, in bem fie fic^ ben Strmen ber Su[ti§ ent§ief)en fonnten.

®ie lebten üon ber Sfep^antenjagb, begingen aber auc^ 9iücffi(i)t§Ioftg>

feiten unb ©raufamfeiten gegen bie farbigen, roenn biefe if)nen irgenb*

lüie im SBege iraren. ^retoriuö unb Krüger begaben fic^ ba^er nac^

Seenbigung beg gelb^ugeö gegen bie Safuto na^ ben ßoutpan^bergen,

um bort, wenn e§ irgenb möglict) möre, 9^u^e unb Drbnung 5U ftiften,

boc^ ging bie^ über i^re Gräfte. jDer 'ipräfibent rief ba^er im folgenben

Sa^re §ur Unterbrüdung ber Unruhen 1200 SO?ann ju ben SBaffen, boc^

toeigerten fid^ mehrere gelbfornetS bem Sefe^Ie nac^jufommen, fo bafe

ba§ ©orp§ faum eine ©törfe oon 500 SD^ann erreichte. ®a6ei roor

felbft unter biefen fo menig Suft §um Stampfen öor^anben, bafe ber

^röfibent bie erfte Gelegenheit roa^rna^m, ha^ ^ommanbo mieber

üuf^ulöfen.

S)te forttoä^renben ^elbjüge, bie ^o^en Steuern unb bie f^lec^ten

©taatSfinanjen toirften auf einen X^eil ber S3ürger fo Derfttmmenb, ha^

biefer fic^, ha bamalg gerabe burrf) ben beutfd^en Steifenben 9J?au^ ha^

SSorfommen öon ®olb in Xati (bamalS jum Gebiete SOZofetefatfe'^ ge»

§örenb) feftgeftellt morben roar, mit bem ^lane einer ^luämanberung

nac^ bort befc^äftigte, fc^ließlic^ aber bo^ baoon ^Tbftanb na^m.

^retoriug §ätte gern feinen bürgern 0iu^e gegönnt, aber bie 3"'

ftönbe in 3outpan§berg mürben 1867 fo bro^enbe, ha% er ein ^om»

manbo Don 2000 SDiann aufbieten ju muffen glaubte. @ö erf(^ien aber

nur etwa ber oierte X^eil ber 9}Zannfd)aften unb für biefe mar nic^t

einmal genug 9J?unition oor^anben, fo ha^ man fc^leunigft ^ur 5luögabe

Don ©c^utbbriefen fd)ritt. SIber felbft für biefe oermodjte man meber

^uloer, nod^ Äugeln, noc^ 3'^"^^"t(^^^ aufzutreiben, unb Ärüger, ber

inätoifc^en in§ '^db gerüdt mar. fa^ fi^ ba^er genöt^igt, ©c^oemanöbal,

tDO er fid) feftgefe^t ^atte, aufzugeben, bie SeoölJerung mit i^rer ^abt

auf SSagen fortgufc^affen unb ben Ort ben ^eranftürmenben Äaffern-

Sorben ju überlaffen. @§ tourbe bann fed)§ ©tunben füblic^ ein fiager

aufgefd)lagen unb ein Äommanbo Don 45 9Kann jum ©dju^e ber ^^lüdit*

linge gurüdgelaffen ; bie übrigen SD^annfd^aften mürben entlaffen. Se^t

üerfud)te ber alte ©^oeman mit einem t^reimiHigencorp^ t)on 53 9}?ann

ben geinb ju oertreiben, boc^ fonnte er tro^ gefd^idter gü^rung mit



®ie glnattälage in XranSDaal. 219

biefem ^äuflein natürücf) feinen burrf)[c^(agenben (Srfotg ersielen unb

mu^te fein Unternehmen halt) roieber aufgeben.

Sm ^al)Xt 1868 mufete batjer fd)on raieber ju ben SBaffen gerufen

»erben, bo(^ erf(i)ienen Don ben 1000 Einberufenen nur 260. 9J?it

biefer (3^aar §og Ärüger ins gelb, borf) fonnte er, ba lüieber feine

SD'Junition üor^anben raar, nid)tö aulridjten. S^arf) me^rmonatHcf)em

ßeitoerluft toax eö mit ^ilfe neuer ®rf)ulbt)erf(^rei6ungen bem ^räft*

beuten geglücEt, ba§ nöt{)ige Kriegsmaterial aufzutreiben, unb nun jog

Qucf) ein größerer %xüpp in§ i5^Ib, fo bafe Ärüger etroa 900 Tlann gur

SSerfügung t)atte. 2y?it biefer ®d)aar gelang e§ i§m, am 13. Suti 1868

bie feinblirf)en ^ßerfc^auäungen ot)ne bebeutenbe ißertufte (2 'Jobte, 11 58er*

tounbete) ju ftürmen unb t^eitroeife §u net)men. @iit jmeiter ©türm,

ben er einige Xage fpäter Derfucf)te, njurbe üon feinen ßeuten nur fet)r

lau ausgeführt unb §u einem britten njaren fie über()aupt nic^t ju be=

teegen, fo ha'^ i§m nid^tS übrig blieb, als biefelben uac^ §aufe gu fc^iden.

®ennoc^ njaren biefe 5tnftrengungen nid)t cergeblic^ geroefen, fonbern

als je§t ber ^räfibent nac^ ßoutpßnsberg ging, gelang eS i^m mit §itfe

Don ©c^oeman, hk Kaffern*§äuptlinge sunt ^rieben §u bemegen, fo

bafe ttjenigftenS für ben 3lugenbücf 9fJut)e eintrat. ®ie ginanäoer^ätt«

niffe f)atten fic^ injnjifdien aber fo oerfdjlimmert, bafe ^apiergelb nur

noc^ ju einem SSiertet feincS SSoHroerttieS oerauSgabt werben fonnte,

aufeer^alb beS SonbeS aber überl^aupt feinen SBertt) me^r befafe. ^on

^anbel unb SSerfe^r mar feine Siebe me^r, ttjo^l^abenbe Öeute gingen in

Sumpen ^erum unb ba^ ^eftoliter Tlt\)i mu^te mit 60 9Jfarf, ber

Eimer 9J?aiS mit 7 3JJarf beja^tt werben.

6ol<l und Diamanten.

Es ift fd^on barauf §ingebeutet morben, ha'^, wä^renb bie ginan^en

XranSoaalS fict) unauSgefe^t Derfd)Iec^terten unb ber ©taat gerabeju

banferott mürbe, an feinen ©renken bie faft unermeBÜ^en (Sd^ä^e an

®oIb unb ©iamanten entbectt würben. 5lber fie follten bem Sanbc

junäd^ft wenig nü^en, fonbern eS nur in neue 5SerwicfeIungen bringen,

bie fdjIieBüd^ ben ©turj beS ^röfibenten herbeiführten.

Sm Saläre 1867, faft ju berfelben 3eit, als 3J?au(i) baS SSorfommen

Don @oIb am Xatirioer feftfteüte, fa^ ber ^änbfer So^n D'Sfteiüt) am
Ufer beS DranjeftuffeS bie 5l!inber beS S3uren SacobS mit einem g(än»

jenben ©tein fpielen, ben ein S5ufc£)mann=Knabe hd ^opetown aufge*

lefen f)atte. ®er §änbler faufte ben «Stein um ein ©eringeS unb legte

i^n Dr. Slt^erftonc in ©rabamStown oor, ber i^n für einen S)iamanten

im SSerttie oon etwa 10000 5Karf erflärtc.
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(Sobatb in ber Äaptolonie befannt tourbe, ha^ ein fo foftbaret

©tein gefunbcn jci, begann eine bebeutenbe ©eroegung unter ben @in=

too^nern ^la^ ju greifen. 5llte öefdjreibungen be§ Sonbeö ttjurben

^eroorgefuc^t unb burc^ftöbert, unb in einer [old)en au§ bem Sa^re 1730

fanb man bie 5tngobe, bafe im S^Jorben be§ 5taplanbe§ diamanten ge»

funben feien. S)ie ^änbler erinnerten [ic^ ouc^, get)ört ju ^aben, ba§

bli^enbe Steine fdjon ^äufig gefunben morben feien unb neigten nun

bem feften ©lauben ju, "öa^ biefe ©teine diamanten fein müßten. ®ic

93uren bagegen erflärten, bafe in bem gan5en t)on i^nen bemo^nten

2)iitrifte nie fo(ct)e gefunben feien, unb ta^ ber öon bem Sufdjmann»

Äaffern-SBeiber öor einem Stvaal

fnaben gefunbene Stein oermut^tid^ öon einem Straufe meit im Suncrn

bc» ßanbe§ oerfdjiucft unb nad) längerem 5tufent§alt im 9}?agen entleert

Sorben fei,

Äaum maren bie erften ©crüc^te öon ben ©olb* unb 'I)iamantfunben

naci^ Pretoria gelangt, fo erlieg ^retoriu§ fofort eine ^ro!tomation, burd^

bie er bie ©renken XranöDaolS im Dften jmiftfien ben ^^üffen ^ongola

unb Ufutu bis an ben Dcean auSbe^nte, unb im SBeften eine gerabe

Sinic öom öftlicf)en fünfte ber Sangeberge bi§ gum 9^gami'8ee alö

©renjfc^eibe be5eicf)nete. ©ogtei(f) regnete e§ ©infprüdje.

Portugal erflärte, bafe bur^ bk neue Dftgrenge ®ebiet§tt)eile, bie

fid) fd^on feit 1546 in portugiefifdjem S5efi|e befönben, betroffen mürben.

6S fanben barauf Unter^anblungen ftatt, bie 1869 ^u einem ©reuäoer-
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trage füf)rten, ber aber für Xran^oaal toenig S^n^tn Bradjtc, ba eö

^icmfic^ auf oHeg ©ebiet, ba§ e§ fid) einäuüerleiben gebuchte, ^Serjitfjt

(elften mußte.

?tn ber SSeftgren^e lagen bie ®inge an ficf) ettraä günftiger, benn

toenn aurf) im (SanbriDer-95ertrage über ba§ bortige Sanb, ba§ beiben ^ar=

teien tuert^Io» erfd^ien, feinerlei geftfe|ungen getroffen toaren, fo ^atte

boc^ ^otgieter nac^ 9}?ofete{atfe'§ Unterwerfung beffen ©ebiet ai§> Sigen»

tt)um ber auSgemanberten Suren proflamirt, unb fiierju gehörte ber

größte "^^fieil Don Sefc^uanalanb big an ben DranjefluB. 2(ugenfc^etnlid§

öon 9}?iffionaren (beifpiel^meife ßuborf) unb anberen europäifrf)en 3fJat^==

gebem (®at)ib ^rnot u.
f.

ro.) aufgeftad^elt, erhoben jebocf) oerfc^iebcne

©tömme, tuie bie Sarolongg, 33ongmafetfi§, 33atlapin§ unb ©riquaö auf

bie ®iamantfe(ber am 5Rorbnfcr bes 5>aa( "^InfprüAc.

Sin §ottentotten=ftraaI an ber £ügienje.

^ber ni(4t nur an ber Dft- unb 2öeftgren§e, fonbern aucE) an ber

©übgrenäe entftanben ß^^ft^G^^^ten. (Sinen X^eil be§ S)iftrifts Utredjt

erflörten bie 3"^" ö^^ ^^^ @igentl)um, tt)äl)renb ba§ Duellengebiet be§

SßaoIfluffeS, ber fogenannte ®iftri!t 2öaf!erftroom, öon bem Oranje*

^reiftaat at§ ju feinem Territorium ge^örenb, beanfpruc^t würbe.

5tüe biefe ©c^mierigfeiten mußten not^gebrungen gu SSer^anblungen

führen, aber e§ gab unter ben Xron§t)aaI=59uren Diele, benen bie

„Uttlanberg" unb alte Wbfommen mit i^nen ein ©reuel maren unb bie

am liebften jebe 3^'fi^9f^it mit ber 2öaffe in ber §anb fct)Ii^ten

rooUten. Sie Ratten atlerbingö, ba i^r ©egner immer unb immer mieber

bog ^abfücf)tige ©ngtanb mar, nitf)t Unrecht, benn biefeg ^ielt ficf) an ein

?lbfommen nie länger gebunben, aU e§ i^m paßte. Umge!et)rt f)Otte aber

Quc^ bie friebenäfreunblic^e ^artei nicf)t Unrecf)t, benn bei 3]er^anblungen

fonnte man oieQei^t nocf) etmaä retten, Jrätirenb nad^ einem Sßaffen*

gange, ber in 5lnbetrac^t ber gemaltigen Uebermac^t Snglanbg fd)tiefelic^

tro^ beg oergoffenen 53Iute§ boc^ §u beffen fünften Qug§ufc§(agen brof)te,
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ber mäd^ttge (SJegner bteKetdit noc^ me§r an ftt^ rt^, at§ er urfprüng»

lid^ beQ6ficf)tigt ^atte.

S)iefe ^artei^Unterf(f)iebe traten in ben OSorbergrunb, alö 1869 bie

fünfjährige Slmtöperiobe be§ ^räftbenten ^rctoriu§ abgelaufen ttjar. ?tn

ber ©pi§e ber auölänberfeinbtid)en ^5artei ftanb ^aul Krüger, ber 1861

feine ©efinnung fd)on babur^ benjiefen t)atte, ha^ er bei ben ©treitig*

leiten mit ©d^oeman ben Suren gegenüber, bie auf beffen (Seite ftanben,

fi(^ rec^t mifbe beroieä, bagegen hit ^ollönber, beren er in Pretoria unb

^otfdjefftroom ^ab^aft merben !onnte unb bie er al§ bie eigentlici^en

SRat^geber betrachtete (j. S5. ^roeS, öan S^iiäpen, SSalcfenaer, S5orriu§,

SloenariuS) gefangen nehmen liefe, ©iefe Partei tooDte mit bcm me^r

ber Diplomatie juneigenben ^retoriu^ nii^tS gu tt)un §aben unb fteüte

t^m in ber ^erfon be§ SDJart^inuS Sacobuä SSitjoen einen ®egen=

!anbibaten gegenüber. SBenn man bebenft, ha^ bie (Staatsmittel bamalS

noc^ nic^t einmal ^inreid)ten, um bie für einen t^etbjug gegen bie ^av
bigen nöt^ige 3J?unition gu bef(i)affen, fo märe SBiberftanb gegen eine

größere SJ^ac^t Söa^nfinn gemefen, unb ber gefunbe (Sinn ber Sebölfe*

rung be!unbete fid^ au(^ baburcfi, ba'i^ ^retoriu§ 1493, SSiljoen nur

601 Stimmen erl^iett.

ßunöc^ft tjatte ber toiebergetoäl^Ite ^räfibent aud^ einen ©rfolg

feiner blplomatifc^en Semü^ungen ju Derjeid^nen, unb jroar bem Dranje*

ftaat gegenüber. 5tuf feinen Eintrag lourbe 1869 bie (£ntf(i)eibung über

ha^ 5ßaa(flu|gebiet einem ©d^iebSgeric^t übertragen, beffen SSorfi| ber

®ouDerneur:=Seutnant üon S^ataf ^^ati übernat)m, unb biefe§ entfd^ieb

baEjin, ha'^ nid)t ber nörbtidjfte DueÜftufe be§ S5aal, ber Si!ma=Sprutt

bie ©renje bilbe, fonbern ber öiel toeiter fübtid^ gelegene SllipriDer, fo

bafe ber Diftrüt 2Sa!ferftroom bei SEranSüaal tjerblieb. 2)er Dranje*

ftaat, an beffen Spi^e ber ^räfibent Branb ftanb, erfannte ben Urtt)eilö-

fprucö an, unb btefer (Streitpunft mit ber benad^barten 9f{epubli! toar

alfo auf gütlid^em Söege erlebigt.

S)ie 93ert)anblungen mit ben QvlIü^ fül^rten ju einem toeniger be»

friebigenben 9ftefultat. Der Häuptling ^^anba erbot fic^, ha^ ftreitige

<Stücf Sanb für 240 Slinber §u !aufen, bie er auc^ t^atfä(f)lic| nad^

Pretoria fd)idte, aber ber SSo(f§raab tDoHte biefeä 5tnerbieten nic^t

annet)men. 3" fpöt erfannte man, bafe man unflug ge^anbelt ^atte,

benn einer Slnfiebtung Don Sßeifeen, irie man fie bort beabfic^tigt f)atte,

njurbe bewaffneter SBiberftanb entgegengefe^t, fo bofe man ba^ Sanb ben

3ulu nun o§ne Kaufpreis überlaffen mufete.

0Jod^ ungünftiger öerlief aber ber ©ren^ftreit on ber SBeftfeite. Tlxt

ben farbigen toäre tro^ 'i^rer JRat^geber mo§t ein 2lb!ommen mögüc^
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qeiüefen, ober her britifcf)e Obertommiffar Generalleutnant ^a\) mif^tc

fic^ in bie ©treitfraqe unb tt)eilte mit, baß bie (Stämme, bie §ln)prüc^c

auf ba§ ftreitige ©ebiet erl)ö6cn, 99unbeggenoffen S^ter äßajeftät bct

Königin oon Sngtanb feien unb ba^ biefe bat)er eine SSergemaltigung

berfetben burd^ bie S5uren=9?epublif nic^t bulben fönne.

5)afe bie§ ein rein §eud)(erifc!^er S5orroanb mar, barüber !ann !etn

3n)eifel beftet)en, benn nact)bem ber SSotfsraab auf S5etreiben be§ ^räfi«

beuten gugeftimm.t tjatte, bafe bie Slngelegen^eit einem @c^ieb§gerid)t

unterbreitet merbe, fe|te ^at) ot)ne iföeitereö ben ®ng[änber ©ampbell at§

(öpecia[=9}?agiftrat in Älipbrift ein, moburc§ in geroiffem ©inne bereits

bie Stnnejion ber ©iamantfelber bur^ (Snglanb al§ öoUjogen gelten

tonnte.

SDie farbigen Stämme l^atten für fid^ alfo gar feinen $Jlu^en, ob

ba§ Saub nun fdjliefelic^ ben Suren ober ©nglanb äufiel; tro^bem üer*

leitete ber §afe gegen bie erfteren fie ba^u, bie ^ad)t §u fünften bet

(enteren ju menben. S)er alte ®riqua§äuptling Söaterboer behauptete,

bafe ber «Streifen ßanbe^ fein ©igent^um gemefen fei unb ba^ er e§ an

(Snglanb abgetreten i^aht, unb ber 9}Jiffionar ßuborf foll, toie toenigftenS

bie S5uren behaupten, gu ®unften ber oon i^m oertretenen, nörblic^er

roo^ncnben ©tämme fogar ein gefälfc^teS 2)ofument untergefi^oben ^aben.

darauf^in erflärte ber ®ouDerneursSeutnant oon ^atal, 5?leate,

ber, toie toir miffen, fdjon in bem früheren (Streit aU oberfter Stf)ieb§«

ric^ter fungirt ^atte, hal^ SEranöoaat meber Slnfprud^ auf ben fraglichen

X^eil ber 5)iamantfelber t)obe, nod) auf ben ©iftrüt 95Ioem§of, noc^ auf

größere ^^eile ber ^iftrifte ^otfcfjefftroom unb 3J?arico, bie bisher al§

unbeftreitbareä (Sigentbum SEran^DaalS gegolten Ratten.

SBa§ nun bie legteren betrifft, fo mafe felbft bk engtifd^e 9f?egierung

bem Suborf'f(^en 2t!tenftücE feinen ©lauben bei, fonbcrn tiefe auf dit»

flamation oon Pretoria, nad§ längeren biptomatifctjcn S5er§anblungcn,

bie genannten ©iftrifte im ungeftörten S5efi| ber 9ftepublif Xran^oaal;

bagegcn §ielt fie §ä^ an bem SDiamanten-^ebiet feft.

®icfe§ i^r auf gütlictiem SSege ju entreißen, toürbe ber öereintcn

Schlau ^eit aller SBelttoeifen ni(^t gelungen fein, benn fie f^ämte fid) nic^t

im ©eringften, ot)ne aud^ nur bie (Spur eineö 9?ed^tötitel§ nac£)äumeifen,

ben Sfleft be§ biamanti)altigen 53oben§ (SSeft=®riqua(anb) bem Dranje*

ftaat mit (Siemalt fortzunehmen. (Sie ^ielt e§ für eine ^inreitf)enbe ©nt=

fc^äbigung, ha^ fie ben ^räfibenten be§ DranjeftaateS §um „Sir" er^ob,

unb erft nac^ langem geiIfdE)en gemährte fie al§ Stbfinbung bie Summe
Don 1700000 2J?ar!, roä^renb ber jä^rlic^e S)ur^fd£)nittgertrag ber

Gruben 80 S)?iÜionen 3Karf überftieg.
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^ür eine fotd^e „SQ3ctt»^otiti!" fehlte c§ ben ^ranööaalern an bcm

nött)igen ^erftänbnife, unb olö am 16. D^oDember 1871 ba§ [d)tcbö'-

gerid)tlic£)e Urtfjeil in Pretoria eintraf, entftanb eine foIc§e ?Iufregung,

bafe ber ©taat^[etretät ^roe§, ber ©taat^profureur Äteijn unb fd)liefeltc^

aud§ ber ^räfibent fetbft i^re (Sntlaffung nehmen mufften. SSorrt)erfen

fonnte man bem Se^teren nur einen ^ormfe^Ier, aber bie eine Partei

!onnte i§n nic^t teiben, weil er [id^ überhaupt auf SSerf)onbIungen ein*

tiefe unb bie anbere meinte je^t, bafe er für foItf)e nidjt „gerieben'

genug fei.

mcr wird Prasiacttt?

„SSenn (Sngtanb 3Serträge immer

nur fo lange ju Ratten braucfjt, tt)ie e§

i|m pafet" backten finbtic^en ©inneg

bie XranSüaaler, „bann finb tt)ir bod^

auc^ nicf)t me§r baran gebunben." @ie

Dergafeen nur eine Äteinigfeit babei, bafe

nämtid) (Sngtonb jmar !ein 9f{ecf)t, toof)!

aber Wa6)t §atte; Xranloaal t)ingegen

ba§ 9ie(i)t, aber leine Wad)t

Wlan erfuc!^te atfo Daniel Sacobue

Sraömul, einfttt)eiten ba§ ^rä[ibenten=

amt üertrctung§roeife §u t)ertt)alten unb

!ramte bie alte Sieblingöibee be§ eben abgefegten ^räfibenten, beibe

^Jreiftaaten ju öereinigen, tt)ieber au§. (Sine giemlid^ ftarfe gartet, ber

aud^ Krüger fid^ anfd^tofe, ftellte fotgenbe§ Programm auf:

Seibe 9fJcpubIi!en finb unter einer SSerfaffung unb, roenn tt)unlict)

unter einem ^räfibenten ju öereinigen. — S)ie SSerbinbung mit ben

aufeerafrüonifc^en Säubern ift burd^ einen §afen, ber nid)t unter

britiftf)er ^tagge fte^t, §er5uftellen. — (Sine ^ulöerfabri! ift gu er=^

rid)ten. — Seber (Streit mit (Snglanb ift pi öermeiben, jebod^ muffen

bie 3fie(i)te unb bie Unab§ängig!eit ber S^tepublif unter aUen Umftänben

gewahrt bleiben.

'3)ie klugen biefer Partei ridE)teten fid) auf Sein 39 ran b, ber, nac^-

bem ^retoriuä enbgüttig auf bie ^räfibentenroürbe be^ Dranjeftaat^ oer=^

jidbtet ^otte, an beffen Stelle gercä^It tt)orben war unb ba§ 9lmt biö

1888 beüeibete. 9J?an nennt iE)n ben „S5ater beg SSaterlanbeö" unb e§

fehlte i^m au^ wa^rlic^ nid)t an gutem SSiUen, aber bie 25uren im

Dranjeftaat finb eben ein grofeeg Xf)eil friebfertiger aU bie Xran§öaal=

buren, unb e§ würbe 'i^retoriuS frf)Iec|t ergangen fein, roenn er nid)t

me§r Energie bewiefen ^ätte at§ 93ranb. 2)ie einjige SGSaffent^at, an

S)a§ SBappen Sran§baal§.
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ber bte[er X^eil genommen §atte, trat bie S'ZiebertDerfung ber 53afuto in

bem Kriege 1865/66, borf) Beftanb feine eigentlidje X^ätigfeit nur barin,

bafe er [tc^ Bei bem §eere befanb unb i^m 9J?ut§ unb Dpferfreubig!eit

einftößte. §ätte ^retoriuS, toie eä Söranb tt)at, bei bem ^roilit steiferen

ben ©c^n3efter=$Repub(ifen auf ba§> Bueüengebiet be§ ^aai öerjtd^tet, fo

ttdre feine ©teüung fofort unhaltbar getoefen, toä^renb man im Oranje»

55o§ ©tanbbilb be§ ^rafibenten Sranb in Sloemfonteiit.

ftaat fid^ ru^ig bamit abfanb. ©benfo öerbanfte ^retoriuä feinen (gturj

bem Umftanbe, ha'^ 'Jrangöaat auf eilten öer£)ättnifemäBi9 nur kleinen

Streifen biamanttjültigen 53obenö berjic^ten mu^te, auf bem e^ 6i§ ba«

^tn nirf)t einmal ^o^eit^rec^te ausgeübt ^atte, icä^renb bem Dranjeftaat

em toeit größere^ ®ebiet foftbaren Sanbe§ fortgenommen trurbe unb er

fic^ tro^bem mit papierenen ^roteften begnügte, bie, toie toir fa^en, nur

einen fe^r befcf)eibenen ©rfolg erjielten.

I. Z^il. «ef(6tct)te. 15
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SSte bie STranäoaalburen ba^er auf San 93ranb oerfielen, tft ein

9?ätf)fel, ttjenn man nitf)t gerabe annehmen toiH,^ ha^ [ie unter i^m

nur bie Union ju fd^Iiefeen beabfid^tigten unb bann nac^ 5I6Iauf feiner

5lmt§5eit Semanb auö i^rer Wüte ju njö^ten gebadjten, Ujaö nic^t fd^roer

fallen fonnte, ba bie nörbüc^e 9fJepu6Ii! bamalö fdjon an S3eüölterung§=

ja^I bie fübtid^e übertraf. (Senug, e§ n^urben Petitionen mit Xaufenben

oon Unterfc^riften an Sranb gefcfiictt, ha'^ er bie ^räfibententtjürbe in

Xran^tiaal annehmen mö^te, aber biefer tt)ar fid) felbft aud^ ni(^t einen

51ugenblid än)eifelt)aft barüber, ta^ er unmögli^ bie Hoffnungen ber

^ranSöaalburen erfüßen fönne unb gtüeitenS ha'^ (Snglanb bie SSereinigung

beiber ©taaten at§ ÄriegSgrunb 6etracf)ten würbe. Sr lehnte ba^er bie

Äanbibatur ab unb fdjrieb „©et)t eui^, liebe SanbSleute, unter bittenbem

5lufblicf §u ®ott naä) bem redeten 3J?anne um, einen geborenen 5lfrifaner

mit ber nött)igen ©infidt)t, Sefä^igung unb Xt)at!raft, ber alle feine

^äfte einem ©taate, ber fo öiele retdt)e Hilfsquellen befi^t, toibmen fann

unb tt)in."

5)er ©cbanfe, ba% man einen Tlann an ber @pi|e ^aben muffe,

ber mit SBort unb ©d)rift ben ©egncr befämpfen !önne unb ha^ ein

foldjer in ^ranSüaal nid)t §u finben fei, l^atte inänjifdjen fo njeite Greife

ergriffen, ha'B man nun einem gmeiten Dranje=@taatler, Dlof So§n

Xruter, ba§ STmt anbot, bo(^ erflärte biefer ebenfattS fofort, bie SSa^l

unter feinen Umftänben annehmen ju moÜen.

Se^t rid^teten fid^ bie S3licfe auf %l)oma^ grancoiS 95ürger§,

einen ^rebiger in ^anor)tx in ber Äaptolonie, ber auc^ gleich bereit ttjar,

bie ^^anjel mit bem ^räfibentenftu§le §u oertaufctien. 58ürgerö tvax eine

jiemlid^ be!annte ^erfönlic^feit. (£r entftammte einer Surenfamilie in

®raaff*3teinet unb geigte in feiner Sugenb fo öiel STalent, ha^ er mit

Unterftü^ung einiger greunbe nadl) Suropa reifen unb in Utred^t Xl)eologie

ftubiren fonnte. 3"i^ücfgefe§rt erl^ielt er bie ^farrfteHe in ^ano'otx.

®a er ahn ber freien 9fJidf)tung angehörte, fam er balb mit feiner öor«

gefegten S3ef)örbe in «Streit unb njurbe feineS ^ImteS entfe^t. ®ie ®t)nobe

beftätigte baä Urt^eil, bodl) bra(i)te er bie @a^e oor baS tt)eltlidE)e ©erid^t

unb biefeg fe|te i^n »ieber ein. 2)arob toax natürlid^ »ieber gewaltige

Gmpörung unter ber ©eiftlid^feit, bie i^n at§ l^artnäcfigen Sieger üer»

fc^rie, unb anbererfeitö übermäßige QSergötterung unter feinen 5tn^ängem,

bie feine SEalente unb feine Serebfamfeit gar nid)t genug rühmen fonnten.

S)em äußerft ftrenggläubigen Ärüger unb ben meiften ^rebigem

njar bie ^anbibatur 93ürger§ im ^ödl)ften ®rabe §utt)iber unb bie festeren

ließen feine Gelegenheit öorübergeljen, üor biefem „Äe^er" ju marnen.

ßrüger felbft ftellte einen alten greunb, S^ameng SBiÜiam 9flobinfon al§
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^ra[tbentf(^aft§'Äanbtbaten auf unb empfahl t()n auf hai SBärmfte. ©a
er feine (£m|)fet)tungen aber an bte gelbfornetS faubte unb fie in feiner

(Sigenf^aft al§ ©eneral^Äommanbant untergeid^nete, fo würbe if)m biefe

|)anblung§tüeife alg Derfuc^te SSa^tbeeinfluffung fet)r öerargt unb bie

eineiige bamaf§ in Xrangüaal erfdjeinenbe 3^^t""9' ^^^ „STran^üoal

5lbüocate", na^m bagegen energifrf) Stellung.

©infacf) war bie ©adjlage für S5ürger^ feine^rtegS, benn narf) ber

befte^enben 5ßerfaffung muBte ber §u toä^Ienbe ^räfibent minbeften^ fünf

Sat)re tt)at)Ibered)tigter ©ürger ber SRepublif fein unb ber „^eröormbe

Äer!" angef)ören; beibeö 33orf^riften, bie auf 93ürgerö ni(^t gutrafen.

3tber ber ^^oÜ^roab änberte bie S^erfaffung §u feinen ©unften fdjleunigft

ba^in ah: ber^räfibcnt muffe 30 3a^re alt fein unb einer proteftantifdjen

^irdjengenoffenfc^aft angehören.

®ie Segeifternng für S3ürger§ lüar benn au^ fo gro^, ba^ am
SSaf)ltage ficf) 2964 Stimmen auf feinen S^lamen Dereinigten, mä^renb

9?obinfon nur 388 ert)ie(t, unb nun gog ber neue ^räfibent frf)neü ben

Safar au§ unb reifte nad^ SiranSöaal, too er unter großen ^eft(id)!eiten

empfangen unb am 1. Suli 1872 in fein 3Imt eingeführt mürbe.

Eine verbotene ^t\$t nach Berlin.

©r mar gmar nictjt gerabe ber 3lnttc^rift, mie einige bigotte

SBeiber behaupteten, ber je^t ba§ ®efc£)ic! STranSoaatS leitete, aber ein

furiofer ^eiliger mar S5ürger§ auf aCe ^^äUe. @r t)atte eigentlid) nur

eine einzige gute Sbee, aber bie mar nid^t neu, unb feine anberen ^läne

taugten atlefammt nid^tS.

Sr begann feine Saufba^n mit einem Unterrid^t^gefe^. ®ie ißuren

maren i^m nid^t gebilbet genug unb er motlte fie auf eine t)ö§ere Kultur*

ftufe bringen, '^a^n fc^ien i^m nöt{)ig §u fein, ha^ man ©ct)ute unb

^ird^e ööUig öon einanber trenne, benn er erflärte, burc^auö nicf)t

einjufe^en, moju bie S3ibet in ber S^ule not^menbig fei. 9Kit folc^en

^Infc^auiingen ^ätte er mo^I in einem europäifd)en ©taat^mefen, mo ba=

malö „liberal" '2;rumpf mar, tofenben SSeifaE erringen fönnen, aber

niemals bei ben fromm ^^ fonferüatiben S5uren. S)ie S3erebfamfeit be§

^räfiöenten mar aber eine fo gemaltige, ha^ in feiner ©egenmart '31k'

manb ben 50?unb §u öffnen magte, unb ba§ ®efe| rourbe im SSoÜöraab

im ^rinjip angenommen, obfc^on ber ^räfibent felbft eingefte^en mufete,

bafe er einen geeigneten Seiter für ba§ Unterrid^tSmefen überhaupt nic^t

in Slfrifa finben !önne, fonbern i^n erft in (Suropa fud^en muffe.

3lDeiten§ erliefe er für bie Gaffern eine 9lrt grei§ügigfeit§gefe^,

bog nad^ feiner Seite befriebigte unb auf ha§ mir meiterf)in noct) jurücE*

15*
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tommen muffen. %btx man fann [\6) benfen, bofe bie ältere ©encrotton

ber S3uren, bie nur burc^ bie äufeerfte ©trenge bie ^^arbigcn regieren §u

!önnen meinte, bereite bcn SSerfall beS ganzen (StaatSttjefenS öor

klugen fat).

©in gar nic^t un6eträ(^t(ic|er Xtieit ber älteren Seute, ju benen

au^ Krüger unb ^. S- Soubert gehörten, sogen ba^er aüen (5rnfte§

eine neue SluSn^anberung naä) ben fd)önen S[öeibeptä|en tion ^amaralonb

ober Ooambolanb in 93etrac!)t, unb im 3J?Qt 1874 fe^te fic^ t^atfäc^Iidf)

eine Kolonne unter gut)rung eine§ gemiffen üan 3^^ ^^ Semegung.

®ie be^og am linfen Ufer be§ Ä^ro!obiIfIuffe§ ,
5n)ifd)en bem 9?otuang

unb ©irorume, ein Sager, um bort n^eitere (Emigranten ju ermarten. ®er

Dber^äuptling^^ama ber öftlict)en S3amangtt)ato§, burd^ beffen®e6iet bie

Suvcn marfcfiiren nnifitcn. mollte aber ben S)urd)äug nid)t genehmigen.

<£tne kafiernjamUie ui ^^uuiaialauo.

tüeil er glaubte, bafe bie S5uren ha§^ Sanb in Samara nidE)t !äuflic^ er*

toerben, fonbcrn mit ©emalt an fid^ reiBen UJoEten. ^ie (Emigranten

tooren be§l)alb ju einem längeren 5lufentl)alt in jenem ungefunben Sanb*

ftrid^e ge^njungen, moburd) öiele SrobcöfäHe bei il)nen Oor!amen. gaft

bejimirt fonnten fie enblid) über ©d)ofcl)ong burc^ ba§ tieffanbige Sanb

nad) bem S^^gami^See gietjen unb bann unter ftänbigen (§iefa§ren nad^

SBeften burc^ SSamangtoatolanb, 6i§ fie fd)lie^lid), bon allen 9}2itteln ent*

blöfet, ©amaralanb erreid)ten. @ie erhielten gunädjft etmaS Sanb öon

ber portugiefifdjen Üiegierung, erwarben bann ober fpäter größere Sanb»

ftreden üon bem Häuptling ber Dttjambo, Äambonbi, unb legten bie

Orte Dtaüi, (SJrootfontein, grauäfontein unb ß^^fontein an. SBieberum

öerfuc^te ©ngtanb ol)ne ben geringften 9f{ed)t§titel i^nen ha§ Sanb ftreitig

gu mad)en. ßui" ®lüd fam i^nen aber biegmol ®eutfd)lanb jubor

unb betinte 1887 feine ©c^u^^errfc^aft über ba§ ftreitige ®ebiet au8.
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©ürgerS tiefe fic^ burc^ bic Unäufnebenf)eit beö fonfcroatioen 5:i)eilg

ber Suren jebod^ ntcf)t Beirren, fonbern fe|te feine 9teformpIäne fort.

S^m tarn namentlich bie (Sntbecfung ttieiterer ©olbfelber im Innern ber

9f{epublif äu ftatten. (5d)on 1870 war in ber 9^ät)e öon 9J?ara6aftab

(nicf)t rtcit öon ^ieterSburg) ®olb in fold^er 3J?enge gefunben ttjorbc-

,

ha^ fic^ bort rafd) eine ®otbgräterei entftirfelte, an ber meift (gnglänber

unb ?luftralier bet^eiligt toaren. 1873 tourben bann bie ©olbfelber

in ^ilgrim^reft unb Waz'Wlac (^iftritt ß^benburg) entbecft; in bent

bortigen ^tüuöiatgolb fanben fid^ fo grofee ©tücfe, ha^ eine gewaltige

$). SR. Semmer. Seit)t§ gourie.

9J?enfc^enmenge angelodt mürbe. 53örger§ mad)te fetbft eine JReife bort«

t)in unb liefe ©olbftürfe im SSert^ oon je 20 Wt mit feinem SSruft*

bilbe prägen unb ma(i)te fie ben 9J?itgIiebern be§ 9?aab§ gum ©efc^en!.

(£§ gelang i§m unter biefen Umftänben auc§ nid)t allju fcf)mer, eine 5{n*

tei^e in S^apftabt aufzunehmen, um ba^ furfirenbe ^apiergelb eiuäulöfen,

moburc^ natürlicf) nid)t nur ber ©taatsfrebit gehoben tourbe,' fonbern

aurf) bie 5?er^ä(tniffe ber ein.^elnen 33ürger fict) befferten. Xro^bem Der=

ftanb er e§ nic^t, mit ben ^^inangmitteln be§ «Staate^ oernünftig ju

roirt^fc^often unb mufete e§ fid) gefallen taffen, bafe ii)m Söü^rmann, ber

5Sertreter £t)benburg§, im SSoIf^raab öortoarf, ha^ er in unoerantmürt-

lid^er SBeife mit bem ©elbe umgef)e.
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<2ein |)Qiiptp(an — unb biefer toar e§, ben tüir at§ ben ein-^i^

Vernünftigen be^eidjneten — beftonb ober bann, bie Snbuftrie bei (Staate^

öon ber engtifdjcn 93eüormunbung frei gu mQc£)ett unb einen (SjporttDeg

nad) ber ©etagoabai ju fc^affen. ^te Sbee roar la fc^on ben atten

Emigranten geläufig, unb 58ürgerg trot furg nad) feiner SSeretbigung

bereite mit bem ^lane Jjeröor, einen guten SSagenmeg üon Pretoria nad^

Sorenäo=9}?arque§ äu bauen. 2)a ftd| nun aber bie ginanjöer^ältniffe

I)oben, erweiterte er fein ^rojeft unb plante eine 6ifenbaf)n*93erbinbung

auf biefer ©trede. Sn XranSöaal toaren bie nött)igen SD'Jittet felbft--

üerftänbtid^ nid^t aufjutreiben; ber ^räfibent erbat fid^ ba^er einen Ur»

laub äu einer Sleife nad) Europa unb erhielt i^n öom Sßolföraab ju*

glei(^ mit ber Genehmigung, für ben @ifenba§nbau eine 5lnlei§e üon

6 SJ^iHionen SJJar! aufnef)men gu bürfen.

SSäre e§ S8ürger§ mögtid) geroefen, feine Steife ein paar 3at)re

früher antreten gu !önnen, fo mären feine S5emüt)ungen mo^I oon ©rfolg

gehont gemefen, aber er fonnte Xran^Daal erft am 17. gebruar 1875

öerlaffen, unb injtüifdjen l^atte ber gro^e „^rac^", meld^er ber „®rünber=

geit" gefolgt toar, bie ^apitaüften t)orfid)tig gemad)t. @ö gelang bem

^räfibenten toot)I, mit Portugal einen für beibe Sänber gleid^ günftigen

SBertrag ju fd)liefeen, ber am 11. 2)e5ember 1875 enbgültig unter5eid)net

iDurbe, aber ftatt ber erf)offten 6 SQJiflionen njurben nur etma 1^4 SJJiüionen

ge5eic^net, momit nic^tö anzufangen toar.

2)iefe§ giagfo ift jum Xt)eil aber aud) baburc^ gu erüären, ha'^

95ürger§ nur bie S3örfen ^oHanbg in 5lnfprud) nel)men fonnte, nic^t

aber ben berliner ©elbmarft. Sn bem Hugenblid, tüo ha^ ^rojeft einer

Sa^nüerbinbung ^retoria^^elagoa S9ai in Engtanb befannt mürbe, tüar

man fid^ bort barüber !(ar, ha^ biefe für ben |)anbel 9^atal§ bie nad^-

t^eitigften ^^olgen, für 2)eutfc|tanb hingegen großen 9^u|en §aben mü^te.

Sltg S8ürger§ ba^er nad) (Srtebigung feiner ©efd^äfte in §oHanb nad^

Sonbon ging unb bem ^otoniolminifter einen 93efu(^ abftattete unb

hierbei feine 5lbfid)t, nadE) Serfin ju fahren, anbeutete, erüärte i^m ber

aj^inifter einfadf), ha^ feine 9fleife nad) ^Berlin bie fofortige

5tnnejion Xranöoaatg §ur (^olge l^aben mürbe.

Die Annexion Cransvaals.

5II8 SSürgerg am 21. Stpril 1876 nac^ SCranSüaot äurüdfef)rte,

empfing man i^n mit gellem Subel, bcnn man glaubte, ba§ feine SOJiffion

glüdtid) tierlaufen fei. (Sr magte aud£) gar nid)t, feinen äJJifeerfoIg ein*

jugefte^en, unb !onnte e§ aud^ eigentlid^ nid^t, benn er ^atte bie erlangte

(Summe t^örid)ter SSeife für aHerf)anb unpraftifi^e unb oerfrü^te i8e=
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fteßungen auf SBogen, Sotomotiöen u. f.
tt). auggegeben, fo ha% für bie

(Srborbeiten, Ueberbrüdungen, Xunnelbo^rungen, 3trbeit§(öt)ne, @tation§*

gebäube u.
f.

to. fein Pfennig jur SSerfügung geblieben war. ^oä)

tt)eniger ttjagte er natürlich, uon feinem ©mpfang in Sonbon unb ben

bortigen Tiro^ungen gu fpredjen.

Slber e§ toar aud) faum Qüt, öiel über biefe ®inge gu reben, benn

einmal fanb ber ^räfibent bie Stimmung bei feiner '3iüdk\)x lange nic^t

me|r fo günftig für firf) al§ gur Qtxt feiner 5lbreife, ba bie ©egenpaitei

in ber ßmifc^engeit ftar! gegen i^n gearbeitet fjatte, §tt)eiten§ befanb man

fic^ bereite in offener geinbf(i)aft mit ben SBapebi, an bereu (Spi^e bet

berühmte unb berürf)tigte ©ecucuni ftanb.

ÜDie ©c^ulb an biefem Kriege trug ein gertiffer So^anneS
S)tn!oant)ane, ber ouf ber ^Berliner 2)?iffionäftation Sßotfc^abero gum

ß^riftent^um befet)rt morben toar, beffen §oc§mut§ nun ober !einc

©renken me^r tannte. S)ie Suren maren auf bie SQZiffionare, toie tt)tr

wiffen, immer f(^tecf)t §u fpredjen unb §ier geigte ftc^ aÜerbingg einer

ber gäHe, ber bemieö, bafe bie Sefe^rung aud^ i^re ©chatten feiten ^aben

fonnte. S)a§ SSer^ältni^ §tt)ifd^en ben SBuren unb ber berliner HKiffion

toar nie ein befonberä intime^ gelnefen unb na§m je^t einen rec£)t ge*

fpannten (S^ara!ter an. Um fo ricf)tiger toirb eg fein, menn totr un§

au§ ben bereite ertoä^nten „Erinnerungen au§ bem 3J?iffion§[eben in

Xran^Daal" be§ bamaligen 2eiter§ ber berliner 9J?iffion, D. 9D?eren§ft),

ein S5ilb ber ^rieg§urfa(f)en äufoni^enftcöen, ba eö jebenfallg nid^t ju

fünften ber Suren gefärbt ift.

Sm 5luguft 1872 mar, mie fi)on gefagt, ben Gaffern oon ber

XranSüaalregierung bie grei^ügigfeit geftattet morben unter ber Sebingung,

bafe fie einen ^afe töften, ber jä^rlic^ 20 Wlt foftete. ^ie SSeranlaffung

ba^u gaben bie oielen Uitlanberl, bie fitf) in ben ^iamanttn-- unb ®otb=

gefilben nieberlieBen unb Gaffern alö 5(rbeit§!räfte fuc^ten, bie fienatürlid^

mefentlid^ |ö§er bejafiten !onnten, aU bie§ ben !aum ber ärgften

^inanjnot^ entronnenen Suren, bie nur üon ber Sie^jutfit lebten,

möglid) »ar. 2)ie garbigen ftrömten natürlich ben ^o^en So§npIä|eu

äu, mä^tenb auf bem Sanbe bie „Seute=0iot^" auSbrad^. Um biefe

einigermaßen au^gugleicfien, fül^rte bie Siegierung ba§ ^aßmefen ein, beim

je^t mußten bie Gaffern immer erft in ber Sanbmirt^f^aft t^ätig fein,

um fiel bort bie ^Kittet jum kaufen be§ ^affeö ju ermerben. ®Ieic|*

jeitig mürben aber au^ bie Gaffern, bie in ben Seinen toefentli^ me^r ol0

bi§§er oerbienten, burdf) ben ^oß gu einer iät)rlid)en ©teuer herangezogen.

®iefe§ Mtä)t mollte ber genannte Sol)anne§ ben Suren nid^t gu*

gefte^en, unb al§ i^m SD^erenö!^ ermiberte, baß fie bie in ber Sibel oor*
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gefe^enc „befte^enbc ©etoalt" feien, bcr man ©e^orfam fdE)uIbig fei,

6efd§Io§ er, fic^ biefer ®etüalt gu entgiel^en unb überrebete eine ganje

3a^t feiner ©tommeögenoffen, fid§ i^nt anäuftf)Iiefeen. 5tm 4. Dftober

1872 gogen 230 garbige öon ber 9}2iffton0ftation fort unb liefen fic^

in einer unjugönglic^en Ätuft am <Bpdboom. Stiöer nieber, bie fie in

eine faft uneinnehmbare getfenbnrg öertuanbelten. 9}?ifftonar S^iac^tigal,

ber fie bort befud;te, berid)tete: „@§ !ommen mir bie Seute oor mie

Äranfe, bie an einer fijen Sbee leiben."

^lö|Ii(i) brad^ ber SSa^n au§ bem ben!6ar geringfügigften ®runbe

aus. Snt 5Infange be§ Soi^reS 1876 mar einem gemiffen 3cin!omi| öon

ber S^legierung in "i^ranSOaal in ber 9^ä^e be§ gelfenneftcS ein ^n*

fieblungSpIa^ ber!auft morben, unb ber 95efi|er fanbte einige feiner

Slrbeiter mit einem SBagen ab, um auf feinem ermorbenen Xerrain ^olg ju

fd^tagen. ^tö|Iic| ftürjten Seute be§ SoJ)anncg l^eroor, 6et)aupteten, e§

fei il^r ®runb unb 93oben, marfen ha^ get)auene §oI§ t)erunter unb

fd^icften ben leeren Söagcn unter S)rof)ungen nad) |)aufe. Sine Steüamation

feiteng ber S^Jegierung an Sot)anne§ unb ben Dbert)äuptling ©ecucuni

^atte feinen ©rfofg, bielme|r fanbte ber Se^tere eine brol^enbe Sotfd^aft,

toeld^e bie am Söater^llftu^ angefiebetten 35uren oerantafete, i^re prö^tigen

©arten unb Sänbereien gu oerlaffen, bie fofort bon ben Seuten be§

Sol^anneS in S3efi§ genommen mürben.

2)em ^räfibenten blieb nun nid§t§ übrig, a(§ ein ^ommanbo bon

2500 SBeifeen unb 3000 garbigen aufzurufen unb gteidigeitig bie «Stoafi,

bie alten S3unbe§genoffen, um 2000 9J?ann ^ilf^truppen §u bitten. 55er

^räfibent übernahm febft ben Sefetjt, ber früfjere 'iprüfibent ^retoriu§

fteüte fi(^ i^m jur ©eite, unb in bem ©enerut ^. S- <Smit, bem

fpäteren |)elben bon Sngogo, fanben fie einen tüd)tigen Gruppenführer.

©0 biet Seute, mie S3ürger§ e§ münfd^te, famen natürlid^ nid)t ju*

fammen, bod) tmmert)in eine fe§r refpettable 9J?acE)t. 9(m 4. Swii unter*

na!^m man einen Singriff auf ben ftarJ berfcf)an§ten äJJattjebi'^ Äop unb

eroberte i§n aud^ unter gü^rung bon ßommanbant Sofept) SemieS

unb ben gelbfornetS ^enning, ^retoriuS unb ©tep^anuS Sfloog.

Seiber benahm fid) eine anbere Slbt^eilung, bie am 15. Suli gleid^*

jeitig mit ben ©mafi bie gelfenburg beg SobanneS angreifen foHte unb

unter gütjrung be§ ^ommanbanten ^§ilip ©oe^er ftanb, biel meniger

mannhaft. S)ie <Smafi§ follten bon ber einen Seite be§ SBergeö, bie

Suren bon ber anberen angreifen.

S)ie Sapebi bemerken perft bie Suren, unb So^anneS fanbte i^nen

eine Slbt^eilung bon 80 SJZann entgegen. Äaum mar biefe aber mit ben

SSuren ing ®efect)t gerat^en, aU fie bon ber ^ö^e bie anrürfenben ©mafi
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gehjafjrten, umle^rten , unb ben Sangen ju ^itfc eilten. ®te Suren 6e*

gnügten fid), oon firf)erer ^öf)e au§ einige ©(i)üffe quo it)ren oon einem

beut)d)en ^Irtiüeriften !ommanbirten Ärupptononen abzugeben, bann er=

folgte bog üerabrebete ßcic^^"' Q"f ftieliiicö §in bie ©tt)Q[i mit Söiüen-

mut^ ben jdjtucren Eingriff «jagten. 2)ie äußere, ad)t gu^ t)o^e Sfting-

mauer tt)urbe im ©türm überfprungen, obtt)ot)( gteiii) fünfzig ber Singreifer

babei fielen. „©§ fat) aug," fo er5ät)tt ein Stugengeuge, „oI§ ob ©c^itbe

über eine 5iRauer geworfen mürben." S)ann erfolgte ein blutiger Äampf

um bie inneren ^^erf^anjungen, meldte jebo(i) nic^t eingenommen ttjurben,

unb hk ©mafi fet)rten, nacf)bcm fie biel SSie§ erbeutet Ratten, öott

Sngrimm barüber, bafe bie Suren fic^ am Sturme ni^t bet^eitigt l^atten,

in i^r Sanb jurücf.

SSon ben Sert^eibigern be§ ^elfennefteS lagen jmeiunbärtjanjig Scanner

tobt auf ber SBalftatt, neunjel^n maren öern)unbet, auc^ einige SSeiber

unb ^inber Ratten ben Stob gcfunben. Unter ben Serftunbeten mar

§um Xobe getroffen So^anneö felbft. ©ine Äuget t)atte i^m beibe 5Irme

jerfc^mettert, eine anbere ha^ ©efid^t burc^bo^rt. —
S)er SSiberftanb an biefer einen ©tefle mar nun ^njar gebrod)en,

aber man ^atte bie beften §i(f§!räfte, bie «Smafi, üertoren. SBo^t tt)oIlte

ber ^räfibent ben Äommanbanten ßoe^er fofort oor ein Ärieg§geric|t

ftetlen, boc^ mürbe bie ©ac^e lange üoit beffen greunben l^intertrieben,

fd^tiefelic^ ber Äommanbant groar ^u einer §of)en ©träfe üerurtt)eilt, boc^

^atte bie 9f?egierung nic§t me^r bie SD?ac£)t, biefelbe §ur ?Iu§füt)rung §u

bringen. Uebert)aupt ^errfcf)te im §eere grofee ^i^ciplinlofigfeit. (Srftenö

murrte man über bie 5Irt ber Ärieg§füt)rung. ©tatt ben ^einb nad§

alter Surenart eingufd^Iiefeen unb burcE) Vernichtung feiner Sebenämittel

auszuhungern, foüten je^t außerorbentli^ ftar!e Sergfeftungen ftürmen*

ber §anb genommen merben, unb man toat, üielleid)t nidjt mit Unrecfit,

ber SOieinung, bafe biefe neue 5Irt barauf äurürfgufütjreu fei, ha'^ ^räfibent

SürgerS ben Oberbefehl führte. Ob, tok oielfac^ behauptet ift, Ärüger

unb bie ©opperpartei an ber Stufrei^ung ber Gruppen ©c£)ulb trugen,

iftnicf)t nact)5umeifen, bagegen fpielte ein gemiffer ©tep|anu§ ^rinSloo

eine Hauptrolle babei.

SRac^bem eg bem ^auptcorpS unter 9^. S- ©mit am 26. Suli ge=

fungen mar, ben Unter^äuptling Wlapa§>kU.a mit feinem gan^^en SSoIte §u

üernic^ten, Gereinigten fi(^ beibe Suren^eere. Stber ein Sntereffe an

Scfeitigung ber Unfi(f)ert)eit glaubten nur bie menigen näc^ftmo^nenben

unb 5unäc!^ft bebrängten ©renjbemotjner gu §aben. — 9Sa§ im gelb^uge

an SBagen, Ddjfen unb ^ferben ju ©c^aben !am, mufete ber ©igentpmer

als perfönli^en SSerluft tragen; üerpflegen mu§te fid^ auc^ jeber felbft
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unb nur ^leifc^ tüurbe täglich geüefert, fo büß ber diu] „huis toe!"

(nac^ C)Qufe!) fcljon je^t oft genug erfc^oH.

3m StugenbHcfe ber 3Sereinigung beiber §eere mad)tt bie ftQttli(f)e

3af)t QÜerbingä fotdien ©inbrud auf bie in ber 9^ä^e iDo^nenben SSafaüen-

^äuptlinge, baB fie üon ©ecucuni abfielen unb fi^ mit ben S5uren Der=^

ftänbigten. ©ürgerö gog barauf am Dtifant§flu^ mit bem üereinigten

§eere n^eiter, mußte aber 6alb erfaf)ren, ha'^ foIcE) SSürger^eer um fo

fc^tt)erer §u regieren ift, je äaf)(rei(i)er e§ ttJtrb. (Sin mit §ilfe ber 9J?ata*

6e(e gegen 'Xflmutk aufgeführter ^anbftreic^ t)atte ©rfotg, aber öor ber

©tabt (gecucunig angefommen, fa^en fi(i) bie Suren gelfenburgen gegen*

über, tt)ie fte i^nen gewaltiger unb unäugänglic^er noc^ nicfjt öorgefommen

toaren. 95ürger§ befahl einen Eingriff, jeboc^ h)urbe biefer faum öerfuc^t,

unb ber ^räftbent mu^te t§> erleben, ha'^ gleich barauf ber größte Xl^eil

ber S3uren bie SBagen anfpannte unb auf bem SBege, ben man gefommen

toar, nacf) §aufe 50g. 9^ur mit 3Kü^e f(i)tug ficE) ber oerlaffene ^räfibent

mit ben i^m treugebliebenen ßeuten, unter benen fidE) einige SDeutfdje

^eroort^aten, nad) St)benburg burc^ unb fe§rte entmutt)igt unb erbittert

nad) ber ^auptftabt Pretoria jurücf. —
5)ie SSuren l^atten, um i^ren äftücfgug §u becfen unb i^re ©ren^^en

Dor (Sinfäüen ber geinbe gu fc^ü^en, §tt)ei gortä erri(f)tet unb bemannt:

^^ort SSürgerg am ©teetpoortftuffe unb ^ort Dlifant am gluffe

gteicf)en 9^amenä. Sn jebem Ratten fie eine fd)tt)od§e 33efa|ung jurücf*

gelaffen. ®a öürgerg öorauöfat), bafe auc^ btefe tuiditigen fünfte bolb

üerlaffen ttjerben ftjürben, griff er ju bem einjigen SOZittet, ttjetcf)eö bie

9JZögIi(^feit gett)äf)rte, ben Ä'rteg ^u @nbe ju füf)ren: er betoog ben SSoIf§=

raab, eine au^erorbentIid)e ^rieggfteuer aul^ufdireiben (jraeitiunbert Tlaxt

für ben angefeffenen SD'Zann) unb roarb ©ölbner an, toeldie gegen <Sotb

unb ba§ 9f?ed§t auf alle 93eute an SSiet) auf eigene §anb gegen ben

3einb operiren füllten, gür ben ^aü, ba'^ fie il^n gur Unterwerfung

bräcf)ten, tourben jebem ber X§eilnet)mer einige taufenb 9J?orgen Sanb in

bem eroberten ®ebiet al§ Sigentl^um ^ugefproc^en.

SIbenteurer au§ bem Äaptanbe, (gngtänber, grangofen unb ©eutfc^e

befe^ten nun bie ^ort§, man nannte biefe Raufen moberner 2anb§fned)te

batb „gtibuftier". ©er tapfere ^ommanbant be§ bon gort Sürgerä

au§ operirenben §aufen§, ein früherer preu^ifd^er Offizier, öon
Sc^üdmann, fiel aber batb, unb nac^ feinem Sobe gef(^a§ nur wenig

öon biefem fünfte au§.

©lürflic^er wor bie unter Äommanbant gerreira fte^enbe S5e*

fa^ung be§ gort DItfant. @inem §eere ©ecucuni'g, Welc^eä t)ier ben Häuptling

'SRaijai angriff, würbe mit i^rer ^ilfe eine fd^Were S^ieberlage bereitet. —
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S)er fdimoc^öolle Sf^ücf^ug her Suren unb ba§ Don innere getuorbenc «Sötb»

ner^eer Boten ben Sngtänbern bie ^anb^abe gut 5(nnejion. ©ir ^^eop^iluä

<Sf)epftone, ber Äommiffar für bie (Singeborencn in Dental, beridjtcte

an Sorb ßarnaroon, ben bamaligen engüfcf)en Äoloniatminifter, baß

ber ^rä[ibent !eine ^adjt über bie 93ürger i)ahc, fonbern bo^ ein ßu-

ftanb oöüiger ^Inardjie au§gebro(f)en fei, ha^ bie Suren mit bem ^cere

©ecucuni'^ nicf)t fertig roerbeu fönnten unb bofi, föenn biefer ®rfotge er*

ringen foKte, ein 5(ufftanb ber gefammten farbigen Seüölferung ©üb*

afrifa§ gu befürchten ipüre, enblirf) bafe ha^ ©ölbner^eer fi^ ber gröbften

Ucbergriffe fdjiilbig mad)e unb toeber SEBeib noc^ ^inb ber Gaffern*

beoölferung fdjone.

©0 gang unri^tig njaren biefe S5et)auptungen nid^t, aber [ie bilbeten

natürlich nur be/i Soriüanb für (£nglanb, um ha§ „©olbtanb" XranS«

Daal an fid) ^u reiben unb bem §anbel§einfluffe 2)eutic^Ianb§, ber fic§

me^r unb me^r geltenb gu mad)en toufete, h^n Soben §u entjie^en. Stm

6. Dftober 1876 unterzeichneten ßarnarüon für ©^epftone im S^amen

ber Königin bon ©ngtanb bie get)eime SSoümad)t, 5!^rangüaat,

falU e§ münfcf)engmert| erfc^eine, ju anneftiren. „©oId)e

3Innejion/' Reifet e§ in bem $(ftenftüd, „foll jebocl) nur bann in bem

©taate ober einem ^t)eile beffelben ^jroHamirt merben, toenn bie ©in«

roo^ner ober bod§ ein äiemlicf)er X^eil ober bie Se^örben beffelben ben

2öunfc^ au§brüc!en, englifctje Untertt)anen ^u merben."

©^epftone tie^ §ieröon natürüd) äunäd)ft nic^tö mer!en, fonbern be*

gab fi(^ nac^ Pretoria, um ongeblic^ bie SSert)äItniffe gu prüfen unb ber

§iegierung mit feinem 9?atl^e bei^ufte^en. ®ie (Sngtönber, bie fi(^ auf

ben ©olbfelbern in Sijbenburg angefiebelt Ratten unb t^atfäd^licf) ?lngft

f)aben mod)ten, ha% i^nen bie ^orben ©ecucuni'g einen SSefucf) abftatten

mürben, überreidjten bem englifi^en ^ommiffar 3lbreffen, in benen fie

um ben ©d)u| ber englifd)en D^tegierung baten. 5lu(^ einige Suren

maren naio genug, um benfetben ju bitten, inbem fie i)offten, ba^ menn

bie engüfcf)e 9^egierung einen SDrucf auf ©ecucuni ausüben mürbe,

biefer fcJ)neIl ^rieben fd^tie^en mürbe (ma§ übrigen^ ot)nef)in bamals in

beffen SBiüen tag, 'öa i^m bie „^^libuftier" arg 5ufe|ten).

5(nbere Suren maren atterbingS nidjt fo t^örict)t, fonbern folgen bie

5(bficf)t uorauS, mo§ übrigen^ nic^t alläu fd^mer mar, ba (Snglanb 1868

Safutolanb, 1871 2öeft=®riqualanb, 1874 Dft'-®riqualanb unb 1875

Sf^iemanö* unb gingolanb fid) einöerleibt ^otte. SSenige STage nad^

bem Eintreffen ©^epftone'ä in Pretoria erfcf)ienen 233 bemaffnete Suren

unb fragten ben ^räfibenten, ma§ ber englifc^e ^ommiffar molle unb

ma^ berßroecf fcineä(Sintreffen§ fei. 3luf bie Stntmort, ha^ berÄommiffar
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eine Äonföberotion ber Staaten unb Kolonien SübafrifaS gu f(f)tie§en

beabfic^tige, erüärten fie fämmtlid) i^re SJJiBbilligung gegen folc^en ^(an.

2)amit roax aber bem ^räfibenten, ber ben 3^^^ ^^^ Sefucfieä

too^l af)nte unb an feine Unterrebung mit bem ^oIoniaImini[ter inßonbon

backte, toenig gebient. ©fjepl'tone ^atte äunäc^ft gu t)erftef)en gegeben,

Xrangöaat brauche eine [tar!e S^iegierung, aber ber SSoIfäraab befämpfte

alle 9}?a§regetn be§

^räftbenten. ^^aäUn-

terrirf)t§'®efe| i)atte

er bereite fallen laffen

muffen, bann mad)te

man i|m n)egen ber

mifeglürften (Sifen*

ba^n-SIntei^e 5Sor*

ttiürfe unb baB ba§

in ber S)e(agoa=S3a^

eingetroffene SrRateriat

an SBagen, @(f)tt)ellen

unb @d)ienen oer=

!omme unb üerfaute

(eSnjurbe fpäter t^at=

fäc^Iic^ aU alteg (Sifen

üerfauft), ferner wollte

man bie oon i^m für

ben ©ecucuni'^elbäug

in Äapftabt aufge=

nommene 2tnleil)e öon

400 000 Tlait nic^t

anerfennen unb machte

i^m obenbrein 3Sor--

ttjürfe, bafe er bie

©c^ulb an bem öer«

unglücften 5tu§gange

beffelben trage — furj bon einer einheitlichen ^Regierung njar feine 5Rebc.

3um Ungfücf §og je^t aud^ no^ ©ecucuni, augenf^einlief) oon

engtifc^en 9(genten aufgeftac^elt, fein grieben^anerbieten jurücf, fo ha^ ber

^räfibent a(g le^teö SD^ittel eine oöHig neue 58erfaffung aufarbeitete, in

welcher i^m mefenttic^ größere SKac^tbefugniffe guerhnnt, oerantmortlirfie

SRinifter gefc^affen unb ein oberfter ®eric^t§t)of eingelegt würben. Bürgers

üerfuc^te mit bem ganzen Slufgebot ber i^m jur SSerfügung fte^enben

SSed^tgeneraal 9?. ©tntt.
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glän^enben 95erebfam!eit, ben SfJoab jur 5lnna^me biefc§ ®efe^e§ ju öer*

anlaffen, unb ein X^etl beffetben begriff aud^, um toaä e§ fid^ I)anbelte,

aber bie ©opperpartei tuar §u mäd^ttg. Wlan tr)äl)tte ^aul Ärüger, ber

bomalS als ber fd^ärffte ©egner S3ürger'§ galt, gum SSicepräfibenten unb

tjcrtagte fid^ fofort, ttjeil man auf biefe SBeife am beften ber ©d^ttjierigteit,

bie neue S5erfaffung unb ba^ Sünbnife mit ©ngtanb annet)men ober ab«

lehnen ju muffen, au§ bem 3Sege ge^en gu fönnen glaubte.

jDa§ tuar entfd)ieben eine Äurjfid^tig!eit, benn ©^epftone fd^n)an!te

bamatS nod^ fe^r, ob er bie Stnnejion öornef)men bürfe unb geftanb ba*

l^er aud^ in einer 53efprec^ung mit SSobenftein, bem SSorfi^enben be§

9?aab3, au§brüd(idt) ju, ha'^ ©nglanb bie Äonföberation unb bie neue

95erfaffung aU ß^i^^cn beginnenber (5rftar!ung betrad^ten mürbe, Gelang

e§ @§epftone, bie ^onfoberation, meiere t)auptfäd)tic^ auf einen |)anbel§=

öertrag mit ©nglanb unb Sa^mlegung ber beutfd^en Snbuftrie t)in5ielte,

burd£)5ufe|en, bann burfte er auf allgemeine 3wft^"^"^""9 i" (Sngtanb

red^nen, mä^renb er mo^I mu^te, bafe bie 5tnnejion bei ber „liberalen"

gartet feine§ ^eimat^tanbeS !eine Siüigung finben mürbe.

^urdE) ©inigfeit Ratten bie 93uren Snglanb §urüc!fct)redEen unb ß^it

gelüinnen fönnen, in i^ren inneren Slngelegent)eiten S^iu^e unb Drbnung

ju ftf)affen, bagegen mar e§ unglaublich naio, bie Äarre fo, mie fie üer-

faf)ren mar, im (Sumpf ftedEen gu laffen, unb fid) felbft au§ bem ©taube

§u mad^en. <Sargeaunt, ber balb barauf jur Prüfung ber ^^inö^äöer*

^öltniffe Don ©nglanb nad) Stranäüaal entfenbet mürbe, fteHte feft, ha^

bie öon ben ^Bürgern nic^t begatjlten @teuer=9fiüdftönbe bie §ö|e öon

340 000 Wt erreirf)t tiatten, ha^ fein Pfennig im ©taat§frf)a^ mar, ba|

bie Beamten über 70;000 äRf. rütfftänbige ©e^älter gu forbern Ratten, bie

^oftüermaltung ein deficit öon faft 150 000 Tlt §atte, bie gefammte

(Staat§fcf)utb 3120000 mi betrug, mooon ein ST^eil mit 10 bi§ 12

^rojent oeräinft merben mufete, jo ber ©taat, um nur 8000 9JJf. ge*

Iiet)en ju befommen, bie fogenannte „©aljpfanne" bei Pretoria ^atte

Oerpfänben muffen.

®er ^röfibent macf)te nod§ einen testen SSerfuc^, ben man faft alg

©taatöftreid) be§ei(f)nen fönnte; er oerfud^te nämlid^ bie öon i^m au§«

gearbeitete SSerfaffung gmangSmeife einzuführen, aber aud^ biefer ©df)ritt

mißlang.

Sn^mifdien ^atte (Sf)epftone nad§ (Sngtanb berid)ten fönnen, ha% öon

ben 8000 (£inmot)nern SEranlöaatö etma 2500 um engtifd)en (Sd^u| ge«

beten Ratten, mag jeboc^ fo ju öerfte^en ift, ha^ eigentlich nur bie UitlanberS,

beren rocitau§ grofee 9J?e^rt)ett englifcfjer 5tbftammung mar, bie ?lnnejion

^erbei münfc^ten, bie S3uren aber, mit geringen 5Iu§na^men, nur eine
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Unterftü|ung crfe^nten. 5lm 12. 5tprtl 1877 ertiefe (S^epftone eine

^^Proflamation, burc^ toelc^e XranöDaal anneüirt rourbe, n)o=

rauf S3ürger§ einen jc^riftlid)en ^roteft einreichte. (Sf)epftone ^atte nur

eine geringe 3«^^^ ^o" ^oli^iften bei ftc^, fo ba^ frfjon ba^ (£rfrf)einen

einer Hnjat)! beroaffneter Suren genügt |ätte, bie englifc^e §errlic^feit

äu öerjagen, aber feine ^anb regte fi^. Sa in toeiten 5ireifen f(i)eint

tanm Sntereffe für biefe ^^rage öor^anben getoefen gu fein, benn ein

^oflänbifc^er ^aftor, ber bamalg Xran^Daat bereifte, bef)auptete, bafe üon

^unbert Suren neununbueunjig bem SBec^fel ber 2)inge gleict)mütt)ig §u»

gefc^aut Ratten.

hierbei barf ein ^un!t jeboc^ nid^t überfe^en werben. Sn ber

^roüamation ®I)epftüne'g toar auäbrüdlid) gefogt „e§ ift ber SSunfi^

3§rer SlJJajeftät, ba^ fic^ Xron^öact ber größten gefe|geberif^en ^riüi*

tegien, bie mit ben SSert)äItniffen be§ Sanbe^ unb ber (Sinfic^t feiner

(Sinttjo^ner üereinbar finb, erfreuen folle unb ba^ e§ Sebem freifte^en

n)ürbe, fic^ in ber gefeggebenben SSerfammtung ber ^oüänbifcE)en ober eng*

lifc^en ©prac^e gu bebienen". ^ierauä mufete Sebermann folgern (unb

©fjepftone fi^at eä fic^ oielleiiiit aud) fo gebockt), ba'^ ber SSotfgraob nac^

wie Dor S3efcf)[üffe faffen fotle, bafe aber baä Seto=3fted)t ber englifcf)en

^legierung oorbe^atten bleibe.

S)a§ ift natürlich gan§ etwas anbereä al§ ba^, wa§ wirüic!^ gefc^a^,

nämtid^ ba^ bie ®efe^e einfach öon ©nglanb biftirt würben. Xro^bem

bleibt e§ unerflärlid), Warum bie Suren, Wenn fie eine fo weitge^enbe

@inmifcf)ung ©ngtanbl äugeftanben, nid)t lieber in bie Äonföberation

einwilligten, bie i^nen eine weit größere ©elbftftänbigfeit ficf)erte.

DurcD K^mpf zum Sieg.

@^ mufete ben Suren fe^r balb §"!" Sewufetfein !ommen, bnfe

i^nen auc^ nicfjt bie geringfte ©pur üon felbftftänbiger ^Regierung jugc«

bac^t war. ©ie würben übert)aupt ni(i)t gefragt, fonbern bie engtifcf)en

Seamten, bie meift au§ SfJatal famen, t)anbelten nac^ eigenem ©rmeffen.

^a bie (Snglänber t)olIauf ju tf)un t)atten, bie garbigen ju unter-

werfen, fo ^ätte man mit ®ewalt leicht gum ßtele fommen !önnen, aber

man tiefe fic^ 5at)re tang auf Ser^anblungen mit ber englifc^en 9f?egie*

rung ein, bie nid)t ben geringften (Srfotg f)atten. ß^nädift ^ielt man

eine Umfrage, ob bie Sürger mit ber Stnncjion einoerftanben feien, unb

e§ ergab ftd), bafe 6591 fid^ bagegen erflärten. Krüger unb Soubert

mürben barauf^in nad§ Sngtanb gefanbt, um bie 5luf^ebung ber Stnnejion

5U erbitten, bo^ würben fie fur§ abgewiefen. Sn ^apftabt oer^anbetten

fie mit bem ^ig^ ^ommiffioner ©ir Sartle grere, bod) t)iefe e§ aud)
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^ier: „®ie eng(if(f)e flagge bleibt unttjiberriiflid) über bem Sanbe toetjen."

— „Über bem Sanbe oielleidjt," eriuiberte tro^ig Soubert, „aber ntd^t

über bem SSoüe! Sieber gießen toir nörblid^ in bie SBilbni^ hinein, aU
bafe irtr unter engtifd^er ^^lagge leben!"

©in tuenig fc^eint biefe Sfntnjort bie Äa^regierung bod^ öerblüfft p
^aben, benn e^ ift jnjeifeHoö bama(§ bort ermogen morben, ob nid^t bie

5tnnejion burc^ eine ^onföberatton er[e^t irerben !önne, aber in ©ng»

lanb t)atte man für bieje i^rage !ein 95er[tänbnif], fonbern al§ SBoIfele^

auf 93efet)I ber engli-

fc^en 9?egierung §ur

Unterbrücfung berßulu

unb Süpebi im ©eptem=

ber 1879 in ©übafrifa

eintraf, erüärte er flar

unb beutliii), ^^ranööaal

tt)ürbe engUfcf)e§ Sanb

bleiben, „fo lange bie

©onne fcfjiene". 5I(§

i^m nac^ feinem «Siege

über ©ecucunt in ^re=

toria, mo bamalg fd)on

eine bebeutenbe Qal^i

Uitlänberg fict) nieber=

gelaffen l^atte, ein 95on=

!ett gegeben mürbe, er=

üärte er ^od)mütt)ig:

„(£§ ift eine X^atfai^e,

ha'^ mir t)ier ftnb unb

e§ ift eine ebenfo jmeifeU

lofe '!I^atfad)e, bo^ bie

englifc^e 9^egierung§=

(eitung ^ier bleibt." Unb at§ in J^olge beffen eine SJJaffenüerfamms

(ung abgehalten unb gegen bie britifdt)e (Souoeränität proteftirt mürbe,

Iie§ SBoIfele^ ben SSorfi^enben ber 3Serfammtung ^retoriug unb ben

(2d£)riftfü§rer 33 of megen |)oct)t)erratl§ö öerl^aften.

Se|t begann ber SSiberftanb. ©c^on üorbem mar eine get)eime

ißerfammtung ber ^eroorragenbften Suren abgehalten morben, in melc^er

i)ie STnmefenben folgenben ©c^mur leifteten:

„Sn ber ©egenmart be^ allmächtigen ®otteg, be§ ©rgrünberS ber

^erjen, beffen gnäbigen Seiftanb mir erflehen, ^aben mir SSürger

v^^^^^^^^^.-^^^^^^V/
ridüMP^^^H^^^V^ '^in^^^l
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ber ©übof rÜQ nifd^en Sflepubtit feiertid| befd^toffen. für unö

unb unfere Äinber unö ju einem ^eiligen SSunbe ju tiereinen, ben toir

mit feierlid^em ©ibe befräftigen. (£§ finb je^t 40 Satire §er, bofe

unfere 5Säter Die Äo^folonie öerliefeen, um ein freieö, unabhängige^

SSoI! ju iperben. 2Bir ^aben S^iatal gegrünbet, ben OranjefreiftaQt unb

bie ©übafrifanijc^c Olepublif unb breimal ^at bie engüfd^e Dtegierung

uni'ere ^rei^eit mit g-üßen getreten. Unjcre ^^tagge, getauft mit bem

93lute unb ben X^ränen unferer

SSater, ift niebergetrcten morben.

®iefe 40 3a§re toaren 40 So^ic

ber (Sorge unb besi Seibenö.

2Bic burd§ einen 'Sieb in ber

?flaä)t ift unfere freie Ote^jublif

un§ gefto^Ien morben. SSir fönncn

unb moHen bie§ nirfjt bulben.

©§ ift ber SSifle ®otte§, ha^ bie

©inigfeit unferer 3Säter unb bie

Siebe ^u unferen ^inbern un§ Der*

pflicfjte, unferen ^nbern unbefkcft

ba§ ©rbe unferer 5ßäter p über=

liefern. 3(u§ biefem®runbe oer=

einigen mir unö l^ier unb geben

einanber bie §änbe atä 9}?änner

unb 53rüber, feierlid) öerfpre(f)enb,

unferem Sanbe unb SSoIfe treu gu

bleiben, unb, auf ®ott blicfenb, bi§

in ben Xob jufammen ju n)ir!en

für bie SBicber^erfteüung unferer

3iepublif. ©0 ma^r un§ ber aH*

mäcf)tige ®ott ^elfe."

SBä^renb t)it jüngeren Seute fid^ bereite ^ufammenfanben, um ?IIIc5

für einen ?Iufftanb üorgubereiten , trat ein ©reigniB ein, ba^ nochmals

^Jtuäfi^t auf eine frieblicf)e Söfung gu bieten fd)ien. ®ag fonfertiatioe

3}?inifterium unter S3eacon§fieIb mufete gurüdtreten unb an feine

Stelle traten bie liberalen unter ©labftone. Ser Se^tere §atte furj

Dortjer geäußert: „SSenn biefe ©rroerbungen (nämlic^ STranStiaal) fo

roert^üoll mären, mie fie mert^IoS finb, fo mürbe ic^ fie bod^ Derfd^mä§en,

meil fie burd^ 9D?ittet ermorben finb, bie ben (5§arafter ber
^iation entehren." — ^ür bie e§rtid)en Staturen ber 33uren ftanb

e« je^t fcft, bafe ber neue SKinifter feine Saufbal^n mit ber freigäbe
I. Z^tü. ®ef(i)i(f)te. 16

S. 5|8. Seäuiben^Dub.
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Xran^po.atS beginnen toütbe; roie grofe toar aber üjrc (5nttÄufc!)ung, al8

fie auf ein ba^in ^tctenbeö Sittj'djreiben bie tclegrap^ijc^ 5IntrDort er*

gleiten: ^5)ie ?(utorität ber 5löntgin über Xranööaal fann
unter feinen Umftänben aufgegeben njerben."

Sa, bie Ser^ältniffe tourben nod^ brücfenber. 53i^^^er ^atte bie

€ngtifd)e ^Regierung nur bie laufenben ©teuern eingebogen' unb babei

felbft 9iücfi'ic^t lüotten laffen; ber neue ^-inan^cfief @tee(er ttjieö aber

bie Sanbbroften an, alle Siücfftänbe, fogar biejenigen auö ben ß^iten ber

früf)eren Siepubüf, einzutreiben.

2)amit roax baö Signal junt ?Iu§brud) öon Unruhen gegeben. Qu-

näd^ft roeigerten fic^ 110 S5ürger im ©iftrüt SSafferftroom, bie «Steuern

5U jaulen, benor biefelben nic^t öom S3oIf§raab genet)migt mären. S)ann

follte ber garmer 93ezuibent)oub im 2)iftrtft ^otfc^cfftroom 545 9J?f.

(Steuern jaulen, er behauptete aber, nur 280 9JZ!. fc^ulbig ju fein. 2)ie

ÜJegierung liefe beö^alb bem garmer für bie ©ifferenj burc^ 9J?iIitär

einen SSagen pfänben, ber aber am SSerfteigerung^tage bur^ l^unbert

bewaffnete 23uren weggenommen mürbe. Sbenfo mürbe ber ßanbbroft

bon SBalferftroom an ber SIuöfüt)rung öon i§m angeorbneter Sefcf)lag=

nel^mungen öer^inbert. S)ie Sanbbroften baten nun um militärif^e

§i[fe, bod§ ftanben ber SRegierung im Slugenblicf nur menige 5lompagnien

jur SSerfügung.

5lm 16. ©e^cmber 1880 mürbe in ^arbetraal (jmifc^eu ^otfc^ef*

ftroom unb Pretoria) bie ©übafrifanifdie 9flepub(if protromirt unb

jur Seitung bcrfctben ein Striumoirat, befte^enb au^ ^aul Krüger,

^iet Sondert unb bem früheren ^räfibenten Tl. SS. ^retoriuö ge*

mä^lt. ®ie ^roflamation follte in ^otfc^efftroom gebrudt merben, ma§

ÜJJajor ©tarfe, ber mit 35 3}?ann bort tag, ju oer^inbern fud^te. 5lm

jmeiten ^age mürbe aber haSi (Strotjbocb beö ^aufe^, in bem er ficf)

öerbarrüabirt ^atte, angejünbet, fo bag er fid^ f^Ieunigft mit feinen

ßeuten ©ronje ergeben mußte. S)ie Proklamation mürbe nun überall

Derbreitet, unb balb ftanben 7326 9J?ann, jum Xljcile mit Sßeftlelj= unb

9?id^arb'35ücl)fen bemaffnet, bereit, bie grei^eit beö Sanbeö ^u er-

lämpfen.

5)a3 erfte ®efed)t erfolgte am 20. S)eäember bei SSronf^orft

(5p mit. Dberftleutnant 5lnftrut^er mar, aU bie Steueroerroeigerungen

begonnen Ijatten, t)on Sijbenburg na^ Pretoria berufen morben unb be=

fanb fi^ o§ne befonbere (Sicl)er§eit§maferegetn mit 9 Dffi§ieren unb 254

sodann Dom 94. ^Regiment, 33 SSagen unb 1 ©efd^ü^ untermegS. 2)ie

üRufi! fpielte luftig; i§r Doran ritt ber Dberftleutnant unb ein Offizier,

aU plögli(^ Dorn unb an ber linfen ($cite ein über 400—500 SJ^ann
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ftarfer %iupp betooffneter Suren unter gül^rung öon ^ranS Soubcrt

xiuftautf)te unb ein Parlamentär (^aui be S3eer) i^m bie 9J?ittf)eiIung

öon ber ?luSrufung ber Ütepublif motzte unb i^n g(etcf)5ettig aufforberte,

«ic^t einen ©c^ritt toetter ju marjrfjiren. ^tnftrut^er ujar fid§ über bie

©törfe beö ^^etnbeS, ber ^um ST^eil burc^ ^ornengeftrüpp öerbedEt hjar,

im Unüaren unb antn^oriete ba^er: „S^ i)abt Drbre, natf) Pretoria p
marf^iren unb §ie§e Ujeiter; xoa^ Sfir toollt, fümmert mic^ nidjt," unb

g(etdE)5ettig fe|te er fein ^ferb in ®a(o|ip, um ?lnorbnungen für baS

(SJefe^t äu ert^eifen. Sn bemfelben 5tugenbttc£ erfolgte aber aud^ bie

erfte ©atöe ber Suren, bie ben Dberftteutnant üerttjunbete, bie übrigen

Offiziere töbtete ober öertüunbete unb aucf) unter ben 9}?annf(^aften ge*

^örig aufräumte. ®a§ ©efec^t §atte naä) Surenberic^ten 10, nad^ eng»

(ifc^en Oueüen 25 9J?inuten gebauert, aU 5tnftrutf)er, öon ber 5Iu§fid)tg=

Xofigfeit bei ^am^fe§ überzeugt, mit bem Xofc|entud^ ttnnfte. ©ofort

rourbe "ba§ ^euer eingefteüt unb bie Suren fuct)ten ben Sertounbeten

nad) 9J?ögIic^!eit ju Reifen. @in ^Drittel (86 HJJann) tüar tobt, ein stoeitel

^rittet (83) oertuunbet, ha^ le^te ^rittet ergob fid). Wart Iie§ jeboc^

fofort ein paar SJ^ann frei, um au§ Pretoria ärjttidie §ilfe fierbetgu*

^olen, unb aud) bie übrigen tourben balb gegen ha^ Serfprec^en, in

biefem 5?riege nic^t me^r gegen bie Suren gu Mmpfen, nad) 9^atal ent*

laffcu. ®ie Suren Ratten nur einen SEobten unb fünf Serwunbete.

5lnftrut§er mar öießeid)t unbebad)t auf bem 9}?arfd)e öorgegangcn

unb- ntd)t frei öon ben Sormürfen, bie i^m mit reid^Iidjer §anb juge-

mcffen morben finb, aber er öerbient unfere 5lc^tung al§ braöe, biebere

©olbotennatur, bie i^ren geiler, o^ne ju murre«, mit bem Seben bü^t.

"Die liebcDoIIe Se^anblung, meldte bie Suren i^m unb feinen öermun»

^betcn 2euten angebei^en liefen, ermiberte er burc^ ritterlid^en S)anf.

"3Uö er nac^ menigen ^agen ben Xob §eranna^en fü§tte, lie^ er feinen

|iegreid)en ©egner gran§ Soubert an fein Sett rufen, na§m 5lbfd)ieb

oon i^m unb fc^enfte it)m gum 3[nben!en feine SBaffen.

9tet^ l^at bie @cene in feinen „Hfrifanifd)en ©ebic^ten" öeremigt:

„2Bir fönnen feinen 6egen ^aben!"

©0 ruft ber »a^re §elb.

Sure ©at^' tft rec^t, unb unfere ni^t,

®arum finb toir gefällt.

.®ieb mir bie ^onb, bie §anb, ^oubert,

9iimm meine SBaffen an!

3^ gebe fte mit ^eglmannS @^r'

Sin folc^en to^feren 9Jiann.

SBaren bie Suren oud^ an 3^^^ ^^n ©ngtänbern tüefenttic^ über*

legen, fo mufeten fie boc!^ i^re Gräfte fe^r jerftüdeln unb einen beträdjt*

16*
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IiAcn XtietI bcrfelbcn jur ©infc^ticfeung unb ^ielagerung ber cngttjdjcn

©arn^onen üerirenben. Sir t)aben bereite in bem Kriege gegen bie

23Qpebi bie Beobachtung gemad)t, bofe ein (Sturm auf S5erfd)anäungen

njenig nac^ i^rem ®efd)made mx. 3« einer regelre^ten Belagerung

feMte e§ itinen aber an ®efd)ü^, unb begn)egen üerliefen i^re 3lnftren*

üunaen auf biefem gelbe rejuItatloS bi§ auf einen %aU, »o ber junger

ibr BunbeSgenoffe n^urbe. einzelne Reinere engtif^e gortg tt)urben über.

bauM nicht belagert, fonbern e§ erf^ienen nur gelegentlich Burentrupp^

üor ben Xt)oren berfelben, ftjoburc^ bie betreffenben Befa^ungen aber

gezwungen ftjurben, auf i^rer §ut gu fein.

§an§ (Sra§mu§. ^an§ SBotfia.

®ie Belagerung erftrecfte fid) auf bte ©tobt Pretoria, tt)0 eine

ftar!e engüfct)e Befa^ung öon 4 regulären Kompagnien, 400 greimtütgen

einer 5tbt^eilung ^ioniere unb etwag ^Irtiüerie unter Befet)! öon Dberft

BeüairS lag; ba§ gort bei ^otfd)efftroom, boS a^ajor Xt)orn^ia

mit smei Ä^ompagnien unb gmei S^eunpfünbern ^ielt; ba§ gort bet

giuftenburg, ba§ Kapitän ^Tuc^inled mit einer Kompagnie öerttjeibigte;

ba« gort bei SBalf erftroom, in bem gmei Kompagnien unter ^a>

pitän ©aunberg lagen; ©tabt unb gort ©tanbcrton, mo 2Äajor

g)?ontague etwa 425 SD^ann jur Berfügung ^atte; ba§ gort bet Stj*

benburg, ba§ Seutnant Song mit 60 SD^ann unb einer Stnsal)! gret*

miöiger üert{)eibigte unb auf bQ§ gort ajJarabaftabt, in bem Kapitän

Broof mit 140 Wann lag.
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3)te größten 5(nftrengungen tourben natürfid^ feiten^ ber S3uren

gemarfjt, um [id) in ben $8efi| oon Pretoria ju fe|en. @ie Ratten bort

unter gefc^tcEter 93enu|ung ber SBobenöer^öttniffe ge^n ftar! Befeftigte

Sager errtd^tet unb ftanben in einer ©tärfe öon ettna 1100 9}?ann

unter 35efe§t oon |)enbrif ©d^oeman, |)enning ^retoriuö, ©ra§*

mug unb §an§ S3ott)Q. %m 6. Sanuar 1881 machte aber ein X^eil

ber britifc^en SSefa^ung unter Kapitän 95urr einen 5lu§faII gegen ba§

Surenlager auf ß^^c^i-'t ^opje bei ©lanbSfontein unb na^m nad^ ein*

ftünbigem Kampfe 17 Söuren gefangen, unter i^nen ben fd)njerüertt)un*

§. ©d^oeman. Henning ^retoriu§.

beten gü^rer ^an§ S5otf)a. ^aburc^ ermut^igt unternal^men bie @ng*

länber eine SBod^e fpäter mit ettoa 470 EJ?ann unb met)reren ©efc^ü^en

einen größeren Eingriff auf ba§ unter ^retoriu^ ftel^enbe Surenlager

bei ben SDfagaliegbercjfen, mußten fic^ aber nacf) fecf)§ftünbigem Kampfe

in ^öc^fter @ile jurücEjie^en, ba bie Suren in5tütfdt)en öon einer anberen

©eite ongriffSmeife gegen Pretoria öorgegangen waren unb baSfelbe faft

erobert Ratten. 9^ur il)rer SlrtiHerie öerbantten bie ©nglcinber bamal§,

ba^ i^nen bie «Stabt nid^t Dertoren ging. 5Im 4. gebruar macf)ten bie

©ngtänber einen neuen 5lu§faII gegen ©erbe ^oort, jogen fic^ aber baib

jurüd, ba fie tt)of)t merften. ha^ fte ben Suren burc^auS nic^t unertoartet
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!amen. ^Tm 12. ^ebruar oerfud)ten fie öbermatS einen UcberfaE. 0Joc^

Dor 9D?orgengrQuen gingen 5 Kompagnien, 1 ®etarf]cment Kaoallerie unb^

ein ©efdjül^ unter Sefcljt bon DBerftleutnant ®i(beo gegen Sterbe ^oort

üor. Snt SlugenblidEe i^reö grontangriffeö njurbe aber bereits i^re

JReferöc öon einer ©urenabt^eilung im 9?üden befcl)offen unb n)eitere

•iKruppS liefeen [vS) an ber Unten glanfe blicfen, fo bafe ber öertpunbete

englifd^e §eerfüt)rer [djleunigft feine Xruppen nad) Pretoria gurüdfäog.

3)amit war ben Sngtänbern ber Wtntf) für hjeitere berartige Unter=

nef)mungen »ergangen unb fie fdjoben bie ganje ©djutb auf bic, in

Pretoria anfäffigen SSuren, lücldie angeblid) it)re 53emegungen öerrat^en

foHtcn. @ie fteüten fogor bte in 'ipretoria n)of)nenbcn (5)ema^Iinnen beS

®taatöfe!retär§ unb be§ ©taatsproluratorö ber ©übafrifanifd)en 9l?e^)ubli!

unter 3tuf[id^t; l^oben aber nad^ einiger ß^it, at§ i^nen flar geworben

mar, ha^ bie ©amen öon ftrategifd)en 9}?a^na^men bod) nic^t genug öer*

fielen fönnten, um ben S5errät^er 5U fpielen, bie Iäd)erlid§e 3J?aferegel

lieber auf. dagegen h)arteten fie nun fet)nlid)ft auf bie i^nen ouS SRatal

jugefogten SSerftär!ungen unb J)ielten in biefer Hoffnung fogar eincS

SfJad^tö mehrere öom SUJonb befdjienene ^aoiane auf einer §ö^e ber

SD^agalieöberge für bie SSorljut ber unter ©oHe^ anrüdenben Gruppen.

Sitel ^reube ttjar bat)er in Pretorias SKauern, al§ ©d)oeman, nac^bem

bereits bie SebenSmitteI=9f?ationen berabgefe^t waren, bie 9^ad)rid^t öon

bem abgefc^Ioffcnen SßaffenftiÜftanb überfanbte.

^otfd^efftroom tüurbe öon etma 400 Suren unter (Sronje'S ^ül^rung

belagert, bod^ öermodite bie eine glatte ©d^iffSfanone, ftetd^e fünfpfünbige

Äugeln ttjarf, bem ^ort nii^t aü^uoiel (Schaben anjut^un. «Sel^r un*

ongene^m machte fid) bagegen ber 9}?angel an SebenSmitteln geltenb —
man t)atte nur öerborbenen SO^aiS unb Äaffernbrn — , unb bem Äomman*

bauten blieb fc^Uefelid^ nid)tS übrig, als in SSert)anb(ungen ju treten, bie

am 19. 9J?ärj mit ber anjc^einenb red)t günftigen Sebingung enbeten,

bafe bie 93efa|ung mit me^enben gat)nen ab5ief)en bürfte. S« ber

SBirftic^teit ftjar aber am 6. 3J?är5 bereits SSaffenftillftanb gefd^Ioffen

roorben, unb ßronje t)atte nur öerftanben, einen fo engen ®ürtcl um
baS gort gu legen, boB bie 9fJad^rid)t nid)t l^inein gelangen tonnte. S)ie

©nglänber Ratten 25 Xobte unb 54 SSerhJunbete, bie S3uren 6 Xobte unb

11 5Serlüunbete get)abt.

SBefenttid^ größere Stnftrengungen Ratten S)tetrid TlüiUx unb

S. ^. ©tet)n gemad^t, um ßijbenburg in it)rc §anb §u bringen, bod^

toar it)nen ber ©rfolg nid^t öergönnt. 3""öc^ft Rotten fie nur 250

9}?ann unb eine fed)Spfünbige ©diiffStanone, rtjomit rtenig an5ufangen

mar, bodi öerftanben fie c8, fo öiel 93uren ^eranäU5iel^en, ha^ baS doxpi
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^(^liefeli^ auf 600 Tlann angetüa^fen toax. 5)amit tüagte ©tet)n —
qIö tt)Ql)rfc^einIid) fd)on ©erücfjte Don Unter^anblungen fdituirrten —
einen aflgemeinen ©türm auf ba§ gort, bod) gelang eä ben ©ngtänbern

mit bem ÜJZut^ ber SSerjlüeiflung, benfelben ab^ufc^Iagen, unb furj ba^

rauf traf bie 9?ad)rict)t Dom 5tbfc^Iufe be§ SSaffenftitlftanbe^ ein,

2)ie Belagerung oon 3ftuftenburg luar t)alb unb ^atb ein @pa^.

21I§ eingigfieg ®efcf)ü$ ^atte (Sloff, ber bort mit 200 Wann ftanb, eine

Äanone, bie ein S3ur auö (Sifenftangen äufammengefd)meiBt ^atte, unb

bie, obfc!^on ganj geiftDoH tonftruirt, ^erjlid^ wenig Schaben anrichtete.

^adi toenigen ©djüffen mar fie t)eiB unb tie^ fid) nic^t me^r laben, unb

bann mufete man gebutbig aug^arren, big fie fid) mieber abgefüllt ^atte.

dagegen ocrftanben eö bie Suren red)t gut, burd) Saufgräben bem

geinbe nä^er ju fommen unb ben urfprünglic^en (fürtet oon 12002)arb§

auf 400 gu oerringern. Kapitän Sluc^inled madjte in ^^olge beffen einen

^iluöfaö, um fi(^ ber Umflammerung ju entjie^en, boc§ tourbe er bei

biefem SSerfu^ fdjmer oermunbet. S^genb toelc^e ©rfofge tourben bi§

jum Eintritt be§ SSaffenftiUftanbeS t)on feiner ©eite ergiett.

SSon SBatferftroom ift noc^ toeniger ju berichten. 2)ie Selagerung

rourbe nur üon ettoa 100 Suren unter Dan ©traaten aufredjt gehalten,

benen fic^ eine ^Ingat)! Gaffern angefd)Ioffen t)atte. (Sbenfo ftanben auc^

ßaffern auf englif(^er ©eite. (£§ fam aber nur ju einigen 5Iuöfäücn

ber englifd^en S5efa|ung, um fid§ in ben S5efi§ Don ©(^(ad)tDie^ ju fe|en,

unb t)ierbei fielen §tt)ei (Sngfänber unb einer mürbe Dermunbet.

9?ic^t Diel anberö toax e§ bei ©tanberton, beffen ^ommanbeur,

2J?ajor SDJontague, nac^ engUfdjen Queüen, «in großer g^reunb ber

^eitfi^e toar, mit meld)er er feine ©otbaten bei jeber (Gelegenheit be*

arbeitete. S)ie Selagerungäarmee, meiere unter S5efe§t Don ©ngel«

bred^t ftanb, t)atte überhaupt feine Kanone, unb bie ©nglänber Ratten

eine einzige, ober fie fonnten mit i^r nic^t maf einen ©d^redfd)u§ ab*

feuern, benn fie toax au§ ^otj unb mit iWetallfarbe angeftrid)en. liefen

gefä^rli^en SBaffen entfprei^enb beliefen fic§ bie englifc^en SSerlufte aud)

nur auf 5 STobte (barunter 3 greinjiüige) unb 9 SSermunbete. ®er

^err Tla\ox f)at fpäter bie 23elagerung§gefc^id^te in einer englifdjen

9J?onatgfc^rift fef)r ^umoriftifc^ be^anbelt (Don ben ^eitfc^en§ieben t)at

er aüerbingg nid)t§ ergä^It), aber menn man bebenft, ba^ er aufeer ben

^eimitligen ätcei Äompagnien beö 94. unb eine be§ 58. ^Icgimentä jur

Serfügung ^atte unb einem burd^auS nid)t aÜju ftarfen ©egner gegen»

über ftanb, fo mirb man i^m nic^t gerabe ßorbeer toinben fönnen.

2Karabaftabt ttjurbc gunäc^ft Don ^unbert Suren unter Sarenb
Sorftcr cemirt: fie Ratten bei Saptain 2)a^l in 3o"tDanebera jtoei
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tleine ©c^iffßfanonen gefunöen unb benu^tcn biefelbcn nad) beften Gräften,

ober mit tüenig ©rfolg. 9?ac§bem ber engtifcfie ^ü\)itx, ber 60 aJJann

reguläre Infanterie, 32 raeifee greitütüige unb 50 garbige jur ^Ser-

fügung t)atte, üergebtid) Derfud)t ^atte, 5000 ©ingeborene gegen bie

Säuren ing gelb ju fcf)irfen, öeri^ielt er firf) ru^ig, unb ttjir t)aben auc^

nirgenbg gefunben, ba^ eine oon beiben Parteien einen „UngtücfäfaH"

gu bettagen gehabt ^ätte.

S. % ©teijn. ®. 3. TOüQer.

©0 ift e§ benn äiemlid) er!tärli^, bafe ber gan§e Sßetagerung^fricg

ben ©nglänbern an STobten unb ^^erttjunbeten nid)t me^r at§ 12 Dffiäiere

unb faum 100 9JJann foftete; bagegen tt)erben tt)ir in ben nunmehr §ur

Söefprec^ung gelangenben getb[c^(atf)ten auf anbere ^a^kn fommen.

(Sobalb bie 9fiad)rid)t öon ber ^rottamirung ber 9iepubli{ nad)

(gnglanb gelangt war, fanbte bie 9^egierung au§ bem SUJuttertanbe unb

au§ Snbien 4500 9Kann Sßerftärfung ab, tooju [ic^ nod) grofeere 5lbt^eilungen

5D?arinefotbaten unb eine Batterie auö @t. §elena gefeüten. Seoor

aber biefe eingetroffen n)aren, gog ©ir ©eorge Sottet) aüe oerfügbaren

©treitträfte au§ 9^ata(, bie in etwa taujenb 9)?ann Infanterie, fec^jig

sodann taoatterie unb einer ?trtiaerie=?lbtt)eitung beftanben, jufammen

unb rücfte gegen Sa in g'§ 9^ et in ben ©rac^enbergen bor, wo bie Säuren
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unter 3oit6ert ©tellung genommen t)atten. @r begann am 2J?orgen beö

28. Januar mit einer Äanonabe, n^etc^e bie te^teren jlpang, ficf) üom

©ebirgöranb jurücf^ujie^en unb [anbte nun bie Äaöallerie jum Slngriff

Dor, bie aber Diel gu frfjrDac^ mar unb bem ®emct)rfeuer ber S3uren fo-

fort meid^en mufete. 3e§t fcf)icEte er ba^ 58. Ütegiment unter Dberft

5)eane Dor, boc^ erreid)ten bie Xruppen DöHig ermattet bie ©pi^e be§

93ergeiS unb boten bem ^^euer ber SSurcn ein fo t)or5ügtid)e§ ß^^^o^i^^^

\)a^ fic fid) fcfion nad)

furjer Qdt mit frf)me=

ren 5Ser(uften jurüd*

gießen mußten, ©ie

mürben fogar giemtid)

Dernid)tet morbcn fein,

menn nid§t ber Dberbe-

fet)I§I)aber fofort feine

3trtiüerie mieber ^ätte

in 5tttion treten laffen,

fo ta^ bie Suren bie

Sßerfolgung unter*

laffen mußten, ßolle^

hat um 2Baffenrut)e,

um bie Xobten be=

erbigen ju tonnen, unb

e§ fteflte \idi ein

3SerIuft oon 7 Offi^ie--

ren (barunter Dberft

S)eane) unb 76 5D?ann

tobt, 111 oerlüunbet

^erau§, tüä^renb auf

Surenfeite 14 Xobte unb 29 SSernjunbete ^u betlagen tt)aren.

3e^n ^age fpäter fam e« ^u einem neuen (Sefec^t. 2)er ©enerat

3lholaa^ ©mit, ber oon \>a ah ben ©§rennamen „SSec^tgeneraal"

führte unb bi§ gu feinem Xobe ba§ ?(mt beö 3Sicepräfibenten ber 9flepubtif

auffüllte, war mit 160 3Jlann noc^ bem 3ngogo*g(ufe gefonbt roorben,

um ben (Snglänbern ben SJüd^ug ju oerlegen unb etroa für biefelben

cintreffenbe ^robiantgüge absufangen. ©r t)atte brei ^age lang anwerft

crmübenbe 3}2ärfc^e burd)mad)en muffen unb traf am 8. gebruar auf

bengeinb, ber Don feinem ^tane Äenntni^ erhalten ^aben mußte unb fic^

foebcn be§ h)i(^tigften ^unfteö, ber ©c^uin§=.<^ö^e, bemächtigt t)atte. Soüetj

^otte eine ftarfe Üieferoe jurürfgelafien unb mar felbft mit 270 9J?ann.

®. gngelbredit.
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2 ^elb* unb 2 Serggefd^ü^en auf bie ?Inf)öl^e gerüdt. (Smtt befanb fic^

ent)d^ieben im IRad^t^eil, benn feine Seute toaren ermübet, ferner nur

ätoei 2)rittel fo ftarf Ujie ber geinb unb Ijatte aufeerbem !eine 'Kanonen.

S)ie 2J?ögIicf)feit beg SlürfjugcS mat, hjie bie Äommonbantcn S-®. SBeil«

bad) unb ©.Sfi.S-bu^Ieffiö öerfidjern, fe§r tuoi)! öor^anben, bod^ ent--

fd^ieb fic^ ©mit nad^ furjer Serat^ung mit feinen Beuten §um Eingriff.

®ine 5lnäa^( jüngerer 9J?änner frod) fo notje an bie ®efd)ü|e l^eran,

ha^ man bie ^ommanbortjorte l^örte unb gab bann f^^uer. Sn tpenigen

SKinuten tüaren Don ben 25 9Kann ber S3ebienung 14 tobt ober ber=

tüunbet, fo ha'B bie ®ef(^ä|e etlt)a§ gurüdEgegogen tourben, boc^ fielen

aud) ^icr bie SlrtiHeriften immer nod) berartig, ha'^ Sufanterie jur S3e=

bienung herangezogen toerben mu^te. 5Die übrige Infanterie tüor nal)^u

5ur Untt)ätigfeit oerurt^eilt, benn trenn irgenbtro Semanb au§ ber

5)ec{ung ^eroortrat, tt)a§ meift Ieid)tfinniger SSeife öön ben Offizieren

gefd^at), fo t)atte i^n auc^ fd^on eine S5uren!uge( getroffen. STm ^Tbenb

fe|te ftarfer ©türm unb biegen ein, unter bereu ©dE)u§ fid§ bie Snglänber

nac^ fieben- hi^ ad^tftünbigem Äampf au§ i^rcr fatalen Sage jurüdEzie^en

lonnten. ©ie liefen bie SSermunbeten cinfad^ auf bem ©d£)Iod^tfeIbe

jurücE, fo ba^ üiele berfelben in ^^olge biefer graufamen 93e^anblung um*

!amen, bagegen reid£)ten bie ^ferbe gerabe nod^ t)in, um unter bem ©d§u^e

ber 9^ad§t bie ®efd§ü|e unb einen 9}2unition§tt)agen bi§ jur Sfleferoc*

fteHung gurüdzufd^teppen ; einen anberen SJJunition^magen mußten fie ftel)en

taffen. ®ie glud^t mar übrigen^ !eine§ttjeg§ gefat)rlo0, fonbern ein

Offizier unb mehrere SD^ann ertranfen in bem burd) ben Stiegen ^od§ an=

gefd^ttJOÖenen Sugogo. S)ie ©ngtänber burften fid§ gtücEüd^ greifen, mit

einem SSerluft bon 5 Offizieren 61 9}?ann tobt unb 3 Offizieren,

136 3J?ann oerttjunbet baDongefommen ^u fein, benn toenn bie in-

Zroifd^en oerftärüen SBuren, bie nur 8 Xobtc unb 10 SSertuunbcte

t)atten, eine nad£)brtictlid)e SSerfoIgung ber |üIftog ^^türfitenben

Dorgenommen Ratten, fo mären i^nen bie ©efd^ü^e fidler in bie

§önbe gefallen unb nur tuenige Gngtänber l^ätten baS jenfeitige Ufer

erreicht.

Snziüifd^en l^atte ©olle^ erfahren, ba'^ er burdE) ®enerot SBoob ob=

getöft merben foüe unb bafe ®eneral Siobertö, ber bamatS gerabe in

^fg^aniftan Sorbeeren ertporben f)atte, bereits unternjegS mar, um ben

öberbefef)! z" übernehmen. 3)cö^alb roollte ßolle^ nod§ bie !urze ^dt,

bie i§m berblieb, benu^en, um bie ©cf)arien micbcr au§zuhJe|en. ©o
entftanb bie ©cf)Iad^t am SDJajuba, bie bereite auf ©. 32 gefd^ilbcrt ift,

unb bie für bie ßnglänber mit einem SSerluft tion 80 Xobten, 160 SSct*

rounbeten unb 57 befangenen enbete. mä^renb auf ©eite ber Suren nur
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1 ^öbter, 1 ©djiDeroenruTibetcr (ber nad) einigen SSorf)cn ftarb) unb

5 £eicf)tt)ern)unbete ju beflagcn \Daren.

^a bie Sngfänber ettoa jet)ntaujenb «gc^üffe in ber (Sd)fac^t ab«

gegeben unb nur fieben baüon if)r Biet getroffen Ratten, fo crfd^ien ber

^ag beiben Sl^eilen tuie ein ©otteSgeric^t. Sei ben Suren toar bie 3«*

Derfid^t auf einen glüdtidjen ^u§gang nunmetjr unerfdjütterlid^, toä^renb

bie englifc^en ©otbaten it)r ßutrauen DöHig öerloren Ratten.

Der pmoria-uertrad (i$$i) und acr Condoncr Ucrtrag (i$$4).

S)a§ ®enerat ®ir eöelt)n SBoob mit feinen 12000 Tlann ben

Suren nod) öiet ^ätte ju fd)affen macf)en !önnen, öerftet)t fic^ öon fetbft,

aber bie engtifc^e Sftegierung erraog, ob nid)t fc^Iie^Udt) ba§ brttif(^e

^reftige feinen gangen 9^imbu§ üerlieren fönnte, gumal unter ben Suren

ber 5lap!oIonie bie ?tufregung me|r unb mef)r juna^m. ©eneral SBoob

empfing baljer am 5. SQiarg öon Sonbon ben Sefe^t, in griebenöüer«

^anblungen eingutretcn, für rtetcfje aud^ ber ^rdfibent Sranb be§

Oraniefreiftaotö feine guten ©ienfte angeboten t)atte.

km 23. aj?är§ hjurbe ein oorläufiger griebenlüertrag gefd^toffcn

auf ber Safi§, ha^ SEranößaal feine ©etbftregierung erhalten, ©nglanb

gertiffe „Iet)n§^errlicl^e9f{ed)te" üorbe^alten bleiben, bie befinitiöe Siegelung

burd) eine „Äönigüc^e Äommiffion" erfolgen foUte. darauf§in entließen

beibe X^eile if)re 'üEruppen.

Äaum lüaren bie Suren aber t)offnung§freubtg unb öertrauen^felig

an i^ren |)erb gurüdgetet)rt, ha §eigte fid) ©nglanb mieber in einer

SBeife, bie jeber Siüigfeit §o§n fpridjt. ®te „ßöniglidie ^ommiffion"

ging in Pretoria an bie ?lrbeit: fte beftanb au§ bem ©ouöerneur ber

äapEoIonie «Sir 9flobinfon, bem bortigen Dberri^ter be SiüierS unb bem

(Senerat aSoob; Sertreter ber Suren tourben nic^t einmal gu*

gejogen, gefc^roeige um $Ratt) gefragt — eä njar ja au^brüdlic^ eine

5!öni gliche H'ommiffion oereinbart.

(Snblid) mar ber ©nttuurf mit feinen 33 ^aragropf)en fertig unb

mürbe bem STriumoirat gur Unterfdirtft öorgetegt. ®iefeS mad)te äiemtic^

erftaunte ©efic^ter, benn ben Suren tt)urben ie|t ni^t einmal fo oielc

SfJec^te mie im ©anbriüer^Sertrage gettjät)rt unb fic l^atten beren öiel

me^r erwartet. Slber toa^ foHte man t^un? ®ie engüfc^en ©arnifonen

maren gum Xt)ei( noc^ im Sanbe, ja^Irei^e ^ruppenmaffen in nädjfter

9^ät)e ber ©renje, n)ät)renb bie Suren überaß jerftreut maren unb fic^

gtüdtic^ füllten, i^rem Serufe nad^ge§en gu !önnen. ©c^njeren ^tx^tn^

untcrfc^rieb \>ad Xriumöirat. ^ann trat ber Soifgraab jufammen.
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„2Bir bürfen unö ntc^t ber Hoffnung fjingeben," rebete i|n SSicepräfibent

trüget an, „baß @ie ber 'Vertrag in ollen [einen (Sinjel^eiten jufrieben^

fteüen roirb. @r §at un§ nid)t ^ufriebengefteöt, aber mir bürfen St)nen

bie S3er[ic^erung geben, mir f)aben i^n in ber feften Ueberjeugung unter=

jcii^net, ha'^ unter ben gegebenen 3}erf)ä(tnifien un[ere aufrirf)tige Siebe

5um SSaterlanbe unb bie ©orge für ba§ ®ebeif)en (SübafrifaS unö bie

SSerpflid)tung auferlegten, unfereS^amen unter biefen 3Sertrag ju fe|en."

2)er Snglänber ©tat^am fü^rt au§, ba^ an biefen ungünstigen 53e*

bingungen in erfter Üiei^e 2ß. (£. f^orfter, ber bamaüge ©taat^fefretär

für Urlaub, (Sdjulb trug; aber aud^ ©enernt 3Soob unb uiete 9lnbere

Ratten bie 3Ser()anblungen erfct)n)ert, unb e^ fei ba^ QSerbienft öon

be SSillierS unb 3fJobinfon geroefen, ba^ bie Sebingungen nic^t nod) t)ärter

umfielen.

Seifpiel^lueife foHten bie ©rensen feftgelegt merben, unb SBoob

moUte mit oller ©eroolt, bo^ bie Dftgrenje ^ran^üaolö mit bem

30. öirobe öftlid)er Sänge obfcfinitte. Seine 2(bfi(^t mar notürticf), bie

©olbfelber be§ SSejirfS Sljbenburg in engtifcöen 53efi§ ju bringen unb

er entblöbete fid^ nidjt — bem fieg reichen Gegner gegenüber — biefe

gorberung ju fteüen, burd^ meldje baö ®ebiet Xron^üaatä um met)r

ot§ ein drittel üerfteinert merben foüte. Sie beiben onberen Wü'
gHeber ber „.^öniglid^en Slommiffion" maren ober vernünftig genug, i^ren

Kollegen ju überftimmen. — ^onn moren oon britifrf)en Untert^onen

©ntfc^öbigungöforberungen ongemelbet roorben, unb bie Stommiffion {jotte

biefelben ebenfoü^ ju prüfen. SBefcfie mafjnfinnigen ?[nfprücf)e gefteüt

mürben, ergiebt fic^ au§ ber foft ungtoublic^en X§atfo(i)e, bofe ein jugenb^

lieber SSrite eine SJJiüion ^Jlaxt forberte, meit — er fic^ burc^ bie

2öiebert)crfteIIung ber Unabt)ängigfeit öon Xronöüaal in feinen potriotifd)en

^efü^ten üerte^t füt)(e!

jDocf) bog maren 9^ebenforf)en, benn man t)atte für bie „^^reif)eit"

gefömpft, unb biefe mar nur in fe§r ungenügenben ©rensen gemährt

morben. ©diliefelic^ genef)migte ber 5SoIf§raob ben ©ntmurf am 25. DU
tober, gab ober ben ©rünben, mefc^e i^n fjierju bemogen, in einem be*

fonberen @d)riftftücf ?lu§brucf: „l^er SfJaob ift bereit, feine Semeggrünbe

ot)ne 9ftücf§a(t in itjrem üoßen Umfange ber gongen SBett mit^ut^eilen.

(Sie befielen eigentlich nur au§ jmei SBorten: bie gurc^t Dor erneutem

S3(utüergiefeen jmifc^en ^mei ^?affen, bie borouf angemiefen finb, ficf) ^u

bertragen unb ju acf)ten, unb bie 93e)orgni| öor einer erneuten (gpoU

tung ämifcf)en ben beiben ^ouptüertretern ber meinen 3f?affe in ©üb*

5Ifrifa, einer Spaltung, meiere bie allgemeine 233o^tfal)rt aller Staaten

unb Kolonien üon Süb=2lfrifa untergräbt."



SHe Ungerec^ltgfeiten beS ^retOTia:5BertrQ9e8. 253

S)ie fünfte, bei benen bcr 9f?aab §Ibänbcrungen roünfdjte, n^aren im

(Sinjelnen folgenbermafsen aufgeführt: 1. Stnftatt bcr Seitung ber au§*

tpörtigen 3lngelcgen§etten eine blofee UebertDQcf)ung ber le^tcren; 2. !eine

©inmif^ung in bie ©efe^gebung be§ Sanbeö; 3. bcr SD^inifterrefibent

bürfe lebigtid^ otö SSertreter feineg ©ouDcränä unb al§ nidjt^ heiter

Qngefcf)en »erben; 4. für bie im Often unb SSeften anneftirten ®ebiete

foUe (Sngtanb eine entfpredEienbe (£nt[d)äbigung leiften; 5. bie (Staate*

fcf)utben foUten nur übn Xran^öaat bejatitt »erben, »enn i^re ©jiftenj

öollftänbig unb gefe^mäfeig belDiefen lucrbcn fönnte; 6. ^iegSentf^äbi*

gungen für 3ScrIufte, bie mäf)renb be§ ßriege§ ftattgefunben t)Qttcn,

3. bu ^lejfi? S. S). SSeilbQc^.

fottten nur bann gejaljlt »erben, »enn biefe 35erlufte nic^t bur^ bie

3»ang§Iage be§ Krieges felbft bebiugt mären. —
®ie 33ert)ältniffe, bie ber ^retoria-OSertrag gefrf)affen I)atte, maren

für Xran^Daat, ba^ balb barauf ben Dramen ©übafrifanifctjc 9?epubnf

annahm, t^eilmeife fo brücfcnb, ha^ e§ unter allen Umftänben eine 5Ib«

änberung anftreben muf5tc.

(5§ Ijatte nocf) au^ alter 3^^^ ^^"^ ©d^ülb oon über 8 TliU

Honen 9J?arf unb übcrnaJjm für bie eng(ifcf)e SSermaltung ber testen

Sa^re ein ©diulb üon über 5y^ SDi^itlion Wlaü; biefc foÜten (aut SBer»
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cinbarung mit 3*/, ?ßrojcnt Dcrjmft unb innerhalb cineÄ 3^^*^'^""'^"^

Don 25 So^rcn ^urücfge^a^lt lüerben. ^a^u gefeilten [ic^ nod) bie „^In*

fprüc^e" englifc^er Untertt)anen, beren Sätf)er(id)!eit tüir fdjon flargelegt

t)a6en. STii«^ bcn ©otbfetbern §atte Xxan^mai aber nur geringen Sf^u^en;

ferner gingen mit ber engüfdjen 9?egierung ou^ öiete engtifc^e unb

fonftigc frembe Untert^anen freiroiüig fort; unb baburd^, ha'^ bie repu=

btifoniftfic 9f?cgierung nunmehr olle ^oftoerbiubungen unb fonftige 9?ei)c=

gclegen^eitcn (©ifenbol^ncn gab e4 ja no^ nid^t), foft)ie fämmtlitf)e ®taat§-

(ieferungen augfdjlic^tirf) an S3uren bcr^acfjtete, trieb fie bie tt)o^l§abenbcn

Unternehmer anberer Stationen aud^ nod; ^inau§, fo ha^ bie ^inan5la9e

ipieberum red^t traurig njurbc.

S)ann wax burd) ben ^retoria^SSertrag ba^ an ber SBeftfeite Xrans:

maU belegene ©ebict be^ Häuptling! ®at)ib SJ^affoum 9Riet Xaaibofd)

in ätoei X^eifc jerlcgt rtorben, unb bicö gab gu emigen ©rengfireitig-

feiten ^tntafj, unter roeldjen aud) bie ^Repubüf litt. Snblid) ^atte man

Unab^ängigfeit uon Snglanb gemünfdjt, toar aber SSafaH beg britifc^en

9Jeid§e§ geblieben.

2J?an petitionirte mehrere So^re, bi§ ©ngtanb fid) bereit geigte, einen

i^ommiffar jur Prüfung nocE) Slran^oaar 5U fenben. ®ic S3urcn hielten

e§ aber für auSfic^tsuoüer, eine S)eputotion, meldte au§ bem im 9J?ai 1883

jum ^räfibenten gemätjiten ^aut Krüger, bem SScditgeneraal 9^. ©mit

unb bem ©taatSfcfretär für ba§ ©rjiefiungSmcfen ©. hu SToit beftanb,

@nbe 1883 na6) ßonbon §u fdjiden, unb bicfer gelang e§ aud), gmar

nid)t in üoQem Umfange, aber bod) annäf)ernb hü§> gu erreid)en, ma§

man münfdjte. '^a^ längeren 93eratt)ungen !om ber fogcnannte ßonboner

SBertrag gu ©tanbe, auf ben mir megen feiner 2Sid)tigfeit not^gebrungen

etmaS näf)er eingeben muffen.

Sn ber Einleitung mirb auSbrüdEIic^ Qefagt, ba^ e§ fidj um einen

neuen Ertrag tjonbele. 5Die oon S^ambertain unb ©cnoffen oerfud^te

S3cf)auptung, ha'^ ber Sonboner SSertrag eine ©rgänjung be§ "ipretoria-

Sßertrageg fei, ergiebt fic^ beSmegen aU eine miberfinnige Süge, meil

unroid)tige ^^aragrapf)en entmeber roörtlic^ mieber^olt ober ben Umftänben

gemäfe abgcänbert, bie ftrcitigen 'äxtikl hingegen üöQig umgeftattet finb-

2)en Dörfer mitget^cilten SBünfdEien beö ^^olflraab^ gemöfe rourbe

feftgefe^t: 1. bie ©übofrüanifc^e 3icpublif (bicfe 93cäeid)nung mürbe

jc^t angemenbet ftatt ber S3eäeict)nung „^ranöDaa(=©taat" im '^xüox'xa'

SSertrage) bürfe nur mit bem Dranjeftaat 33erträge ober Ueberein=

fommen fd)ücf5cn, StbEommen mit anbcrcn (Staaten unb ©ingeborenen*

©tämmen aber erft bann ©ültigfeit Ratten, menn bie englifc^e 9f?egierung

innerhalb fcd)ö ÜJJonaten feinen ©infprud^ ergebe; 2. oon irgenb einem
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)]itd)t, ftc^ m öie ®cfe^gebung öer 9flepubli! ju mi[d)eit, ift für ©nglanb

feine 9teb€ metjr; 3. an ©teile beö „Sl^efibenten" tritt ein „5^onfu(ar*

beamter''; 4. unb 5. bie an Sngtanb ju ja^Ienbe ©djulbfumme rourbe

um 300 000 Wlt ermäßigt; 6. bie „^nfprüc^e" bet cnglifc^en Unter»

tljonen »urben nic^t me^r erttJÖ^nt.

(5ö ergiebt [id) ai\o, ba§ roä^renb im ^retoria^SSertrage (Sngtanbg

OberIe^n§t)err[cf)Qft in jeber Se^ie^ung gefiebert xoax, i§m feit 1884

nur noc^ ein ^^orrecfit inforoeit §ufte^t, al§ Xxan^mai feine politifdien

ober fomnierjieüen S^erträge ab[cf)üeBen barf, beren ©pi^e [ic^ bireft

gegen ©nglanb richtet, eö barf auc^ fein toeitereS ©ebiet öon ben (£in*

geborenen ernjerben, toeit ©ngtanb fetbft bie 5Innejion aQer bie[er Sanb*

ftrtc^e bamalS fc^on in§ 5luge gefaxt t)atte unb inän)ii"d)en t^atjäc^Iic^

audf) 5ur 5luöfü^rung gebrad)t §at. ®aB ©ngtanb auf biefe beiben 33or*

behalte nidjt Deräid)ten rootlte unb freiteillig auc^ gar nid)t fonnte, ^ängt

öiel äu eng mit ber ^iftorifc^en ©ntnjicflung ber britifd)en Sntereffen in

©übafrifa jufammen, alö ha^ man it)m bieö oerargen fönnte.

Die nicdcrwerfuttd der TarDigen.

S5?ir muffen ein flein njcnig jurücfgreifen.

%i§ Xranööaat öon (Snglanb anneftirt rourbe, roar bie f^reubc bet

farbigen (Stämme eine große; fie hofften, bafe ha^ gütige ©nglanb aUel

Sanb, auf ujelc^e^ fie ben Suren gegenüber 5tnfprürf)e erhoben Ratten,

i^nen ol^ne Sßeitereä auä^änbigcn ftiürbe. Sei biefer Slec^nung Ratten

fie fid^ aUerbingö arg getäufd;t, unb bie ^olge baoon roar ber ßutu«

frieg unb ber Sapebifrieg.

5In ber ©pi|e ber ßi^^"^ ftanb, mie mir f(f)on miffen, Äetfd^ma^o,

ber auf \)a^ ^öc^fte empört mar, al§ i^m ©^epftone faltbtütig mittf)eilte,

bafe er in ber ©rengftreitigfeit jmifi^en Slran^öaat unb ben 3"^"^/ i"

roe(d)er er atö Dberrid)ter angerufen mar, gu ®un[ten Xran^DaalS ^abe

entfc^eiben muffen — mit anberen SBorten, bafe (Snglanb, baä eben

Xranäoaaf anneftirt ^atte, ha^ ©ebiet an fic^ ne^me.

(5g fam, mic tetd.t begreiflich, fe^r balb ^u einet ©renjtierte^ung

feitcnS ber garbigen, unb ©ngfanb erflärte barauf am 4. Sanuar 1879

ben ßutud ben ^ricg. 3ladi) einigen fleineren (Sefed)ten gelang eö ben

le^teren, fid^ am 22. Sanuar unbemerft bem englifd^en Sager bei

3fanbtana, au§ bem eben ber größere X^eif unter güt)rung beö

©eneralö St)e[mgforb abgerürft mar, ju nähern unb bie gange Sefa^ung,

mel^e aug einem 800 äJZann ftarfen engtifc^en SfJegiment unb einer 5(n=

ja^I 9fiataI*greimiIIiger beftanb, abjufc^tadjten. 5tm 27, SD^ärg me^elten

bie ß^^ii*^' ^^^ injmifc^en noc^ einige anbere flcinere (Srfolge gehabt
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Ratten, gegen jtüei^unbert (^reitoitlige bei ßobane nieber unb unter*

nahmen, baburd) !üt)n geroorben, ^mei Xage fpäter einen ^elben^aften

Eingriff gegen ba^ befestigte Sager beö ©eneral SSoob, fturben aber mit

fd^roeren SSerluften ' jurüdgemorfen. ®(üdli(i)er hjaren fie am 3^tuffe

3ntombe, in ber S^Jätje ber beut)cf)en Kolonie ßüneburg, h)0 fie toieberum

eine gmifd^en gn^ei* hi^ brei^unbert SCRann ftorfe Slbt^eilung böUig auf»

rieben. 2lm 1. Suli f)atten [ie abermoB einen !(einen ©rfolg. (Sine

am St^ol^ofiflufe gur ^RefognoScirung auögefanbte engtifd^e 3tbt§eilung

njurbe überrafc^t, unb ber aU greittjiüiger babei befinbtid^e ^rinj ßouiö

9^apoIeon (Sulu) fanb bort feinen STob.

Sn5n)ifd^en Ratten bie (Snglänbcr fo bebeutenbe S5erftär!ungen er>

t)alten, bafe fie gegen Ulunbi, bie §auptftabt ber 3"^"^» marfcl)ircn

!onnten unb bort ben ^orbigen eine fd^mere SRiebertage beibrad^ten. S?er*

fd)iebene Häuptlinge troten nun §u ben ©nglänbern über, unb balb

barauf mürbe Äetfcf)ma^o gefangen. (Sr mürbe ettoa ein ^a\)x lang in

Äapftabt im ©efängnife gehalten, bann aber mieber loögelaffen unb ftorb

1884. (Sein 9f?eid) mar jebodE) unter breige^n Häuptlinge get^eitt morben,

fo ha^ feine (£inig!eit me^r ^errfd)te unb bie ßutugefa^r mo^I für immer

DcrfdE)munben ift.
—

3ln ber Sapebigrenje Ratten fic^ in ber ßttJifdienjeit bie SSer^ättniffe

ebenfalls fo §ugefpi|t, bafe energif(f)e§ ^anbeln not§menbig gemorben

roor. ©nglanb I)atte, fobalb e§ SCranSuaoI anneftirt l^atte, bie „^libuftier"

entlaffen unb fid^ hahti fo fd^äbig, roie nur benfbar, geseigt. Waxi

entliefe ben einjetnen 3J?ann mit einer ®ntfd)äbigung öon 400 Wart,

gab aber feinem bie taufenb ober gmeitaufenb 9J2orgen ßanb, bie für

ben gall ber Untermerfung be§ geinbeS oerfprod)en maren, inbem man

fic^ barauf berief, ha'^ ein griebe nic^t gefd^Ioffen morben märe. S3efannt=

tid§ ^atte ©ecucuni eine ^^riebenggefanbtfc^aft nacE) Pretoria gefdtjidt, aber

im testen Slugenbücf, auf cngtifd^en 9?at^, <Srf)mierigfeiten gemai^t, fo

bafe bie UntergeidEinung eineö ^ßertrage« nid^t erfolgt toar. 2)afe er aber

in ber SBirf(id)feit ^^rieben f)atten mollte, ergab fic^ au§ ber einfachen

X^atfadje, bafe anberenfallö bie ©nglänber bie gObuftier nicf)t Ratten

entlaffen unb beibe gort§ leer fielen laffen fönnen. 2)ie glibuftier öer»

ftagten beömegen aud^ bie Üiegierung, mürben jebod) abgemiefen.

®egen StuSgang be§ So^reS 1878 entftanben aber ©treitigfeiten

gmifc^en einäelnen Sapebiftämmen, unb bie (Sngtänber mußten bie tier*

laffcnen gortg fcf)Ieunigft mieber befe^en. gür biefen fc^roierigen ©renj*

bienft mürben namentlid) S)eutfc^e angemorben unb biefe ermarben fic^

burtf) i^re lapfcrteit fdtjneU einen guten 9^amen in ber englifc^en 5trmee.

ajJajor Slarfe unb Solonel 9(iomIanb§, meiere gunäc^ft bort befehligten,
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oerntod^ten nid^tS ou§5urid)ten, unb (Secucunt Iatf)te bte cnglifdjcn Sotcn

au§, irelc^e i^m unter ber SSebingung ^rieben anboten, ba^ er bie Ober«

^ofjeit ber Königin bon (Sngtonb anerfenne, mit SSeiBen unb farbigen

^rieben ^alte unb 2500 ©tüd SSte^ at§ ©trafgelb be^a^te.

?nfo mufete tt)teber SSoIfelet), ben feine SanbSleute mit bem (S^ren*

namen „ber einzige ©enerat" getauft ^atkn, fommen, um. bie SBiber*

fpenftigen §u gätimen. 51I§ er aber bie finfteren (Sd)Iuc^ten unb fteilen

Sergmänbe fa^, fd^rieb er in feinen Serid^t bie beniroürbigen SBorte:

„je me§r id) fie anfaf), um fo me=

niger gefielen fie mir," unb nun

oerfiet er auf baS alte 3lu§funft§*

mittel, farbige ©tämme um ^itfe

5U bitten.

S^ad^bem einige ^unbert SJ^a«

tabele unb etttja 5000 ©mafi ein*

getroffen toaren, rüdte er mit

feiner 9}?a(^t, bie au§ 1500 eng*

Iifd)en Snfanteriften , 150 ^ra*

gonern unb 200 ^reimilligen nebft

einer ^tn^a^I Ärupp!anonen be=

ftanb, gegen Xfc^ate, bie ^aüpt=

ftabt ©ecucuni'g, öor unb fd)(o^

fie am 27. 9f?oöember 1879 ein.

^ür bie SSapebi ftanb bie (SacE)e

öon öorn^erein fe^r ungünftig,

benn ha fo üiele garbige auf Seite

ber ©nglönber maren, fonnten bie

Heineren Orte megen ber gu er*

roartenben Ueberfäüe nid)t öon

Kriegern entblößt merben, unb ©ecucuni ^atte beäluegen öon feinen Unter*

^äupttingen nur geringe |)ilf§fräfte erhalten.

SBct bem ^auptangriff fronte ber (Seneral bie englifcl^en

Gruppen ö Olli g. 2)ie ganje ©turmarbeit überliefe er ben «Smafi unb

bem unter gerreira'ö gü^rung fte^enben grein)inigen*ßorpg, ba§, mie

gefagt, jum guten Streite au§ ©eutfd^en beftanb. S)ie (Sttafi macE)ten giem*

li^ reinen Xifd). SBag fie erreid^en Jonnten, ob 9J?ann, ob ®rei§, ob SBeib,

ob ^nb, mürbe erbarmungslos niebergeme^elt. ©ecucuni unb eine Heine

^tnjaf)! feiner Seute öermoc^ten ju flürf)ten, aber fie mürben öerrot^en,

unb ber Häuptling mufete fid§ menige STage fpäter ^^txxdxa'^ gret*

toilIigen*(£orpS, ba§ i^m auf ben gerfen gefolgt toar, ergeben.

I. ZDM. (Btm<i)tt. 17

©. % ©tobe.
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SSotfetct) fonnte 6atb, mit einem neuen SorbccrreiS gefc^müdt, not^

Pretoria jurücffe^rcn, unb wir t)a6en bereite erfat)ren, hjetcfie ^od)mütI)i=

gen SSorte bort bie Spuren qu§ feinem SJJunbe ju [jören befamen. —
©in-S aber moUen toir iiicl)t üergeffen: erften§ Ratten bie Sngtänber offi-

jiefl ben Suren ben SSorrourf gemacht, bafe [ie i^re Kriege burd) ^$rei=

miflige führen lieBen, unb nun t)atte e§ ber „einzige General" genau [o

gemacfjt. S)anu Ijatten [ie ben 53uren üorgeftorfen, ha'i^ [ie bie grau=

[amen ©n)o[i um §i(fe angerufen Rotten, unb je^t mar oon if)rer ©eite

ba[[etbe ge[^c^en. So, esl i[t burcE) ^lugenjeugen [e[tge[te[It , ha^ bie

©mafi nicf)t nur mit Xaufenben üon erbeuteten S^inbern in i^re ^raa(^

jurudfehrten, [onbcrn ba| [ie aucf) aQe Äinber ber 35apebi, beren [ie

t)ab^a[t hjerben fonnten, mit [id)

[d)teppten, unb ha^ [ie biejenigen ßin=

ber, hk untermeg§ ermübeten unb

nicf)t mef)r öormärt§ !onnten, in grau-

[amfter 9[öei[e töbteten, Snblic^ mar

eine ganje SInjat)! engli[d)er ©ol*

baten be[ertirt, unb bie[e öerübten in

ben Surenbörfern aüer^anb 2tu§=

[^reitungen, bi§ [ie nac^ unb nod)

mofilgejietten ©d§ü[[en, bie öon un-

befannter |)anb famen, gum Opfer

fielen.

3m Uebrigen befolgten bie (5ng=

länber eine [e^r üuge ^oliti! unb

brängten, mie [ie e§ nad; ber ®e=

fangenna^me Äetfi^ma^o'g im 3"^"*

lanbe getrau Ratten, ben garbigen gerabe5u bengrieben auf. ©ie matten

im gangen Sanbe befannt, baß [ie ge[iegt unb ben Dber^äuptling gc^

fangen Ijätten, bie ©einigen ber Dörfer [outen fommen, i^re Untere

roerfung an§eigeit unb bie ©elocljre ausliefern. —
©§ mar fomit ein magrer ^oI)n, ha'i^ [ie in bem ^retoria-SSertrage

bie Suren jmangen, beng^arbigen gegenüber bie gröfete 2)?itbe matten gu

Ia[fen, fetbft aber ©ccucuni freiließen unb aulbrüdü^ bie Unabhängig*

feit ber Sinber morbenben ©mo[i, meldte, mie mir mi[[en, [eit bem gelb*

juge gegen So^anneä ^infoant)ane ben Suren nid^t me^r be[onber3 ^otb

toaren, gemäf)rlei[teten. Sinei STfjcifl Ratten [ie gmeifeUoS bamalS f^on

bie ?lnneftirung oon ©tt)a[ilanb im ©inne, bie ein Sa{)r^e^nt [päter jur

%f)at mürbe, anberer[eitg mußten [ie genau, ha% Unruhen ber ^^arbigen

unter bic[en Um[tänben unauSbfeibtid) maren unb bamit bot [id^ für [ie

Stn Surenfol^n j{e:^t in§ ^elb.

I
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toiebcr bie 6efte ®e(cgenf)eit, [ic^ in bie 5ßer§ältnt[[c Xraii!5DQa(§ cinju*

mi[rf)en.

®ie SSertüicflungen ließen benn aud) nic^t lange auf [icf) roarten.

Sccucuni njurbe im Huguft 1882 burc^ farbige SJJörber, rt)e(cf)e fein

©ruber 9J?ampuru gebungen tjatte, getijbtct. SJ^ampuru f(o^ ju bem

SD'Jatabete^^äuptUng 9'?i)a6e(e, unb biefer tt)eigerte fidi, ben glüc^tling an

bie Suren au^äutiefern. @y bauerte biä @nbe 9^ooember 1883, bi§ bie

mit Secucuni'^ SSolf üerbünbeten $ßuren bie 9JJatabeIe, rtielc^e in unju-

gäng(id)e §öt)Ien unb ^elfennefter fic^ jurücfge^ogen Ratten, burcE) ?tug-

^ungerung ^ur Uebergabe 3roangen, 9}?ampuru njurbe geteuft, 9^t)abete

5U lebenslänglichem ©efängniB Derurtfjeilt unb ber ettoa 6000 (gectcn

umfaffenbe 2}?atabcleftamm aufgctöft* unb familienroeife unter bie ^^armer

üert§ci(t.

^njroifc^en waren an ber Oftgren^e ^lüifc^en ben Stämmen bcr

iöetf(f)uanen ©treitigfeiten auSgebrodjen. Sine ^In^a^l ^Ibenteurer, meift

Suren, aber aurf) (SnglÜnber unb ®eut)cf)e, fdjtoffen fic^ ber einen ^artci

unter ber Sebingung an, baß fie, roenn ber ©egner befiegt merbe, beffen

Sanb unb 95ie§ als 5ßc(ot)nung crt)ielten. Sie ^J^ieberroerfung erfolgte

bann aud), unb bie Abenteurer bdbcten nörblii^ 2Sefts®riquaIanb im

Gebiet ber Satlapinen bie SHepubüf ©teUalanb (§auptftabt Sri]»

bürg) unb im ©ebict ber SorafongS bie Siepubtif ®ofen unb fteüten

fid) unter ben <Bd)u^ StranSDaaU. 5)a§ na^m (Snglanb natürti(^ ge»

maftig übel, erfanute bie beiben ^reiftaaten nid)t an, fonbern fd)idte,

tro^bem je^t AüeS ru^ig mar, ben (General Starren mit einem ©jpebitionS'

Corps nac§ Setfdjuanatanb unb forberte bie ©übafrifanifdje 9?epub[i!

ebenfaüS jur ßntfenbung eineS Sl'ommanboS auf, um gemeinfd)afl(ic^ bie

Unrut)en ju unterbrüden. 9?atürlid) entfprad) StranSoaat auS §öflid)fcit

bicfem Anfinnen, unb eine 3^^^ lang marfdjiitcn bie oerbünbeten §ecre

5iel= unb jmedloS in Setfd)uanafanb ^erum. darauf anneftirte @ng*
(anb baS Sanb ber Satlapin unb ber Saralong ncbft einem X^eil ber

^a(at)ari'2öüfte unb fanbte ber ©übafrifanifi^cn ^lepublif eine Soften*

rec^nung über bie ^älfte ber burdj bie (Si'pcbition jur Seru^igung

Sctfd)uanaS entftanbenen ?(uSgaben ju. S)iefe mürbe atlerbingS nid;t

bejütjlt unb Don ©ngtanb fc^üeBÜc^ auc^ großmüt^ig fatten gefaffcn —
eS begnügte fic| ^bzn mit bem befd)cibcnen ©cbiet^umad^S.

Um bie nämfic^e ß^it entftanb im Often XranSuaalS ebenfalls eine

neue JRcpublif. Siniäutu, ber <Sot)n 5tet)c^mat)o'S , mar mit anbercn

3utut)äuptlingen in ©treit gerat^en unb fd)lo^ mit einem meift auS

Utrec^ter Suren befte^enben greimitligen^SorpS, an bereu ©pige 2ucaS
SKe^er unb ber 2)eutfd)e 5lboIf ©c^iet ftanben, einen Sünbnifeöer-

!?
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trag, bcr ben Unteren bei einem gtücflic^en STuSgange boä ©cbiet be§

fetnbücf)en §äitptüngö Ufisebu jufidierte. ^iniäutu fiegte unb überliefe

[einen 3Serbünbeten einen fe^r frucljtbaren Sonbftric^ öon etwa 1()200

jQuabratfilometern, bcr baburc^ nod) befonberö toert^öoü xoat, ha'^ et

jugleic^ bie ©t. Suciabai umfaßte, aU (Sigent^um, unb biefc grünbeten

auf bemjelben bie S^^eue S^epubli! (Nieuwe Republiek) mit ber ^aupt*

ftobt 5i>rii!,cib.

Äaum ttjar bie§

in S^atal befonnt ge=

tDorben, fo fanbtc ber

©ouDerneur (18. ®c=

5emberl884) ha^^a--

nonenboot„®o§^Qn){"

na^ ber ßuciabai unb

nad) ^ort Surnfort,

unb liefe in beiben

§äfen bie briti[dje

flagge §i[fen, „um

irgenb ein 9}2ifeüer=

[tänbnife frember

SQZäc^te §u öer^üten."

2)ie ^rotefte füt)rten

bann 1886 ju bem

?lbfommen, ha^ bie

toejtlic^e §äl[te be§

ehemaligen Qn[ü''(^t=

bietcö ber neuent=

ftanbeneu 9^epublif

überlafl'en mürbe, n)äl)=

rjaBSa. r-i <

Wm^' ] t '.^^flEM

Sbi
^ -Mm

1 lliü^i-^"^
R nS|BK?R

'"'"
' 1^1

5uIufricg=!SenfmaI tn ^tetermarigburg.

renb ber öftUc^e ^|ei(, b. ^. bie SBafferfante mit ber 35ai unb bcn

^afenorten, (Sngfanb oerbtieb, aud) gene^igte (e^terel im folgenben

3a^re bie ^Serfc^meljung ber 9'^euen 9iepublif mit Iran^üaal.

hiermit §ört ber ^ntfjeil, ben bie 33uren an ber 9?iebermer[ung ber

farbigen 9?affen nafimen, auf. 9^ur im 3a£)re 1898 mußten [ie noc^

einmal jur SSaffe greifen, unb i^re ©jpebition enbete mit ber (£r[tür=

mung ber ^auptftabt t)on 9J?pefu. 2)a§ übrige Gebiet ber ijarbigcn

anneftirten bie Snglänber nad) unb nac^ auf eigene ^^auft, unb bie

©c^ilberung biefer SSorgänge gehört ba^er nic^t in bcn 9\at)men unferc^

SSerfeä.



®te SSünfc^e bcr UitlanberS. 261

3amc$on'$ Einfall in Cransvaal.

§r(§ 1885 bie berüf)mten 9f?anb = ©otbielber entbecft tourben, gatjnte

in bem (StaQt?[d)Q§e ber ©übafrifanifdien fRepublif noci) eine entje^Ii^e

ßecre. ^^ür eine ^inanäpoütif im größeren ©tile ^Qtte man ni(i)t ba§

geringfte SSerftänbnt^ , fonbern man tt)ünfd)te nur Unabt)ängigfeit in

^oIiti[(i)er 93e5ie^ung. Stile ^remben, bie in ba§ Sanb famen, um ®oIb

ju fud)en, rtoren ber SBeüötferung unb bcr 9f?egierung bafjer ein ©reuel

unb, um biefen Seutcn ha?^ 2cben mögtid^ft unbe[)QgIic^ ju macf)en,

(egte man auf alle gum

Sßergbau nöt^igen Wa-

idj'mtn unb SBerfgeuge,

fomie auf alle öon aufeer^

f)atb !ommcnben 9lalj=

rungömittet §o^e (Sin-

gang^aöÜe.

jDo§ erwartete 9?e=

[ultat, ha'^ bie UitlanberS

fort^ic^en mürben, trat

nun jmar nic^t ein, ha=

gegen machte bie 9fiegie=

rung bie angenetjme Snt=

bedung, ba^ fid) it)re

Waffen gufe^enbS füllten.

S)abur(i) trat in einemi

X^eile ber S5eüölferung,

ju bem aud) ^räfibent

Krüger gct)örte, ein Um=
fc^rtjung ber Slnfc^au*

ungen ein, unb biefer fa^ bie Uittanberä nid^t me^r mit fo fd^eelen

©Hden an; ber fonferöatiüere %i)tii ber S5eüö(ferung bagcgen mar über

bie üielen gremben fo erboft, baß er ernfttidö baran bacf)te, Xranädaal

äu öerlaffen unb fi^ irgenbmo in ber SSüfte an^uficbcrn.

Um nun biefem ^§ei(e entgegenjufommen unb ju ber^inbem, ha^

bie Uittanber^ nid)t in poIitifcf)er S8e§ieE)ung ^erren im Sanbe mürben

(1890 tüaren bie Uitlonber^ bereits an ßa^I ebenfo ftarf mie bie 53uren)^

entfrf)toB man fid) 1887, bie Qa\)i ber Sa^re, mefdie ein StuSlönber nad)
feiner 9^aturoüfirung im ßanbe öerleben müfete, beöor er ba§ 2Ba^Ire(^t

ausüben burfte, auf fünfäet)n Sa^re gu er^ö^en. S)o§ töar aüerbingg

etma§ fe^r biel, benn urfprünglii^ toaren gefe^Iic!^ nur gtoei Sai^re öer*

gefc^ricben unb 1882 ^atte man btc erfte (Sr^ö^ung (auf fünf 3a^rc)

%. 28. 3tei^, «JJräfibent be§ Cranje[taat. f
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oorgcnommcn. !5)a nun ober ein großer %tjc{{ ber ^remben offen auS-

fprad^, ha^ er burdjau§ nidjt fein ganzes Seben in %\x\ta »erbringen

njoKc, jonbetn bafe er bort nur ®elb gu öerbicnen unb fpäter narf) feiner

^eimat^ 5urücf5u!e{)ren n)ünfcf)e, fo ttjor bie 9?cgierung, ttienn nid)t ^üe§

aufeer $Ranb unb Sanb getjen follte, öerpf[id)tet, bQ§ SBaljlrec^t ju be*

fd^ränlen.

3n ^olge ber grossen Un^ufriebenljeit, tt)cld)e bie (Sr^ofjung I)erDor=^

rief, gelangte bie SfJegierung 1890 gu einem .neuen SIu§funft§mittel. ö§

njurbe neben bcm erften SSoU^raob no(^ ein jn^eiter SSortöraab ge*

f^offen, beffen Scfugniffe natürfid^ geringer rtaren. 3" biefem gttititen

5ßoI!örQab ^atte aber jeber naturoliftrte Bürger baö aftiüe unb, ttienn

üier Saljre feit ?lb(cgung feinet llntertt)aneneibe§ berftoffen toax^n, aud)

bog |)affiöe 2Sat)tred)t.

®iefe§ (Sntgegen!ommen befriebigte bie UitlanberS aber feinet

=

n)eg§, fonbern e§ bilbete fic^ 1892 in Soi^anneöburg bie „9^ationaI=

Union" in ber Slbfidjt, „auf öerfaffungSmä^igem SBege gleiche 9fled)te

für alle S3ürger ber 9Republif gu erlangen unb ben üorI)anbenen S3e=

fc^toerben ab^u Reifen."

ßunäc^ft begnügte man fid^ mit 9Borten; gegen 3tu§gang be§ So^reS

1895 UJoQte man c§ aber aud) mit X^aten öerfudien unb bilbete au§

ben reöotutionären (Stementen greiwiüigen'^ß'ompagnien.

^anbtung§gef)ilfen unb bergleid^en, berid)tete ber cnglifd)e „©ailt)

jTetegrap^", mad)ten ben gröfjten X^cil ber 9D^annfd;aften au§, bie auf

bem 3?egierung§pta§ unb an anberen Orten in Johannesburg in bie

(5ief)eimniffe ber ©jer^irfunft eingen)eif)t tuurben. fHuv Wenige öon i^nen

njaren mit SSaffen öerfefien, unb bie fo glüdlid^ hjaren, ioeldie ju be-

fi|en, ^anbt)abten fie in einer SBeife, bie e§ empfel^Ien§mert§ erfc^einen

lie^, fi^ in refpeftabfer (Entfernung ju t)alten, benn ha8 See 9}?etforb=

®etDet)r ift eine l^öd)ft gefät)rlid)e SSaffe, ftjenn man bamit tok mit einem

©pajierftod in ber Suft ^erumfud)te(t. S)ie £cute, n}eld;e mit ber Jbce

umgingen, foldje ungeübte, grasgrüne ^erte ben trefffidjeren 35uren a[§

S3üd)fen= unb ^Kanonenfutter Dor^ufü^ren, muffen ttjo^t felbft nie eine

!(are Sbee öon ber furd)tbaren SSerantroortung gcf)abt t)aben, bie fie auf

fid) luben. §öd)ft läc^crlidj mutt)cte t§> mid^ an, menn id) fa^, toie fid) auf ein

m^fteriöfeS SofungSroort ^tn üor ben aufgeputzten ©amen bon So^annei^^

bürg bie Sinie ber SSorpoften öffnete. SSer ben Srnft ber ©ad^Iage auf

einen 5Iugenb(id bergeffen fonnte, mu^te fid^ in eine ^^'arnebal feiernbe

©tabt berfe^t glauben. —
lieber bie „SDamentocIt" berid)tete ba^ „Xcmpte 95ar SJJagajine":

S)ie „jDamen" finb bulgär unb ungebilbet. S)te meiften bon i^nen gelten
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etnfier mit gefärbtem ^aax unb ftarf ge)cf)minften ©eficfitern, in ^öd^ft

auffälligen Stoiletten, behängt mit diamanten, gu jeber ^age§= unb

9f?ac§t5eit. Stiele get)örten et)emal§ tierum^ie^enben ©c^oufpielertruppen

an ober fungirten a[§ iBabenmäbc^en unb ^eüneriiinen. S^re §auptbe»

fd)äftigung befielt barin, im ©taat burc^ bie ©traßen ju fahren.

S)ie 3}?änner finb gro^entl)eiI^ Suben. <Sie geben ben l^rauen in

Segug auf fc^Iecfjte äJZanieren unb feinet Steußere mentg nac§, trinken

ß^ampagner ben lieben langen STag, möglic^ft auffällig unb nid^t unter

äroan^ig SD^ar! bie gfafdje. —
©0 ftanben bie 2)inge (£nbe ©e^ember in So^anne^burg , ot3

Samefon'ö ©infall ber gansen 5tngelegent)eit eine neue SSenbung

gab. 3n erfter 9f?ei§e ift ta§> $8orgel)en bcg Sedieren fidf)erlid^ auf ©ecil

9f?§obe§ gurütf^ufü^ren. 2)iefer ^atte urfprünglirf) feine Saufba^n auf

ben S)iamantfelbem in Äimberle^ begonnen unb würbe, feitbem e§ i§m

gelungen mar, fämmttic^e bortige S)iamontminen unter bem 9^amen „®e

S3eer Sompan^" unter feinem ^ireftorat ju oereinen, eine ber erften

^erfönlid^feiten ©übafrifa§. 'S)a§ genügte feinem (£^rgei§ aber nod^

ni^t, fonbern er grünbete 1889 bie „Stjartereb (Sompan^", überfiel bie

DöIIig ruf)igen, nicEjtö a^nenben 9J?atabete, ^tDang i^nen ben ^ieg bireft

auf unb grünbete nac^ i§rer Unterroerfung ba^ 5Rei^ S^^obefia, t)a§> an*

nät)ernb fo gro^ toit Xrangoaal ift, aber feine ^errfd^aft über ein faft

boppett fo gro^eö ©ebiet erftrecft.

2In fid) mar bie ©rünbung biefcS 9fJeid^e§ ein 9fiec§enfeJ)Ier. (S^

^atte fic^ bamalg bog ®erü(f)t öerbreitet, ba^ bie ®o(bmincn Xxan§>\)aaU

in abfet)barer ß^it erf(f)öpft fein njürben unb, ba in 2)?atabelelanb 5h)cifels

Io§ ®oIb borijanben ift, t)offte Sf^^obeS, baß ftct) ber ©trom ber SDZinen*

^nbuftriellen nac^ bem 9^orben ergießen ioürbe. 2)a5U Ratten bie ßeute

aber um fo h)eniger SSeranlaffung, toeit 3)?aff)onaIanb einftmeiten noc^

eine SBüfte o^ne jebe S3equemli(^!eit ift, bie StranSoaalminen nod) lange

nic^t erjc^öpft finb unb bie S^artereb (Sompan^ 50 ^ro^ent ber Sin*

not)men oI§ ©teuer für fic^ beanfprud)te.

®ie Unjufriebenfieit in So^anne^burg toar gmeifettoä jum %i)dl

burc§ 5tgenten f)erüorgerufen toorben, bie 9^l)obe§ gefanbt f)atte, um feine

^läne ju förbern, aber bie englifcf)en 9J?inenbefi^er in Xran§baaf fonnten

fid) für biefe menig begeiftcrn. ®(üdte eö Ott)obe§, ber in§tt)ifd§en auc^

SlJJiniftcr ber Sapfotonie geroorben mar, bie ©olbminen ebenfo in feine

§anb §u bringen, mie bie ^iamantminen, bann !onnten fie barauf

rcdjncn, ebenfalls 50 ^rojent i^rer (£innaf)men aU ©teuer abgeben ju

muffen unb baju Ratten fie toentg £uft, benn bie ©teuern, tt)eld)e

"Iran^naat er^ob, raaren im 35ert)äÜniB ba§u tnum nennen§tt)ertt).
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S)c§^alb jögcrten fie auä) §tn unb ^er, unb liefen Santefon fcE)UcJ3Uc^

ru^ig in ber ^atfi^e fi^en.

Satne[on ftonb bereits 1890 im 2)ienft bcr ß^artreb ßompan^ unb

tjatte bamalg ben 2Iu[trag, ben ^ungtüe gu erforfct}cn; eine 5lufgabc

bcr er fid^ mit großem ©efd^id erlebigte. Sm (September 1895

fammelte er ein ^reicorpö in 93uIqIüq^o unb onberen Orten D^tiobefioS,

unb etn)Q§ fpäter tvaxb Samefon in SJJafeüng bie gerabe in ^otge ber

(Sinberteibung bon Sritiftf) S5ct[d)uanalanb gur (Sntloffung lommenben

^olijcifolbate« an. 2)Qmit t)atte er eine 9}?QdE)t bon 630 SOZann gnr

58erfiiqung, bie n^enigftenS gum Xf)eil anö gut gefdbulten Seuten bjftniib,

S)Q§ SJaiionolbcutmal bei ÄrügevöODip.

unb eine größere ^Ingo^l aftiucr engtijd)et Dffixiere, mie @ir Sot)n

5ötaougt)bt), Dber[t ®re^, Dberft §enrt) SB^ite, aJJajor ^Robert SB[)ite;

SOiajor (Soüentr^ übernahm bie ^^ü^rung ber Xru|)pen. 9}Jan ^atte je^n

SQ^ajimgefc^ü^e unb jttici Kanonen Heineren ÄoIiberS §ur SSerfügung,

unb bie gefammte SCruppenmatf)t toax beritten.

3ame[on tüortete auf bie ^ad)x\d)t, ba^ in SoljonneSburg bie S^le*

öolution au^^gebro(f)en fei, aber bk bortigen 9J?inenIeute pteten fi^,

für 9fl§obeg in§ 3^"9 3" Ö^^en; auc^ ift e§ nid)t unmöglid), ba^ fid)

ber SBeg, ben 9?ljobeg toä^tte unb ber SBeg, ben bie engtifi^e S^legierung

5u gelten beabfidjtigte, frcujten. STrol^bem mar 9ft()obe§ fieser, bafe, menn

fein ^{an gelänge, er in ©ngfanb ber „grofee 90?ann" fein mürbe unb
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bofe bie 9?egieriing tüoljl ober übel [t(^ il)m beugen muffe; anbererfeitS

I)o[fte er, ba^, fobalb Sonicfon loämorfdjire, ber engliftf)e ^öbel in

Sol)anne§burg reootutioniren n)crbe. ^e!§l)alb gab er Santefon einen

2öin!, mit feinen Seuten, bie in S[)?afe!ing unb ^itfani lagerten, üor-

5uget)en. 3Im 29. ^^ejcmber 1895 übcrfcfjritt biefer bie SBeftgrenje, licfj

fofort bie jEclegrapljenlinien jerftören unb rücfte auf bem SSege nac^

Sot)anne§burg öor.

©eneral Soubert beauftragte, fobalb er bie Äunbe berna^m, bcn

Äommanbanten öon ^otfc[)cfftroom, Gronje, fid) ben Einbringungen ent*

gegenjufteUen, unb gleidje SInmeifungcn ergingen an Slommanbant Tlaian

in SfJuftenburg unb ^otgieter in ^rügerSborp. ®ie brei ^omman =

banten trafen fid^ am 1. Januar in ^Iaat§ SSatcröat, eine l^albe ©tunbc

öon Ä'rüger§borp, unb ücrfügtcn über ctma 600 9J2ann.

Samefon l^atte eine 2ln^ö§e, 9leml}oogte genannt, befe^t unb liefe

Don 3 bis gegen 6 U^r 9?ad)mittagä feine SlrtiHcrie auf bie Suren

feuern, bie gttiar nid)t einen 9}?ann üerloren, aber aud^ nid^t magen

burften, it)re Äöpfe t)inter ben (Steinen, l^inter meieren fie fauerten,

^eröor^uftredten. Söniefon, ber einen gan^ anberen Erfolg erwartete,

fd)icfte nunmehr gmei ^atrouiUen bon je 25 9J?ann ah, bie fic^ aber

beibe mit ftar!en SScrIuften gurücfäicljcn mußten. Se^t mürbe fid)

Samefon barüber f(ar, ha'^ er ben ©egner gemaltig unterfdjä^t t)atte.

@r fc^tug bat)er mit feinem Sorp§ eine füböftlid)e 9flid)tung ein, liefe

aber, um bie Suren an ber SSerfoIgnng ju (jinbcrn, bier 9J?ajimgefd)ü^e

jurüd, bie fortmätjrenb feuerten.

5Im SD2orgen be§ 2. Sanuar fc^Iid)en fid^ bie Suren bi§ auf

1500 ©d)ritt an ba§ englifd^e Sager ^eran unb fanbten auS it)ren

Süc^fen einen SQJorgengrufe. Saniefon berfud)te, ben geinb gu bertreiben;

ha e§ i^m nid^t gelang, mufete er ftc^ felbft jum SSeitermarfd^ mit

ßurüdfaffung eineS ^tjeilcö feine§ STrain entfd)tiefeen unb §mar fd^tug

er einen alten g^ufepfab ein, ber oon ^otfdjcfftroom über S(a!fontein

nad^ Sot)anne§burg fü^rt.

3d) tl^eilte, fo berid)tet ^ommanbant (Jronje, meine 9J?ad)t in jmei

Xt)eite: Wit 60 'SRann berfolgte ic^ ben ^^einb, um it)n burc^ fteteS

3(ufjagen unb Sertreiben gu berf)inbern, SBaffer ju fdjöpfen unb ju

trinfen, mät)renb id) bem anberen 5?ommanbo, ha^ id) unter '4brian be

ta 9fie^ fteUte, ben 5luftrag gab, aHe günftigen ^ofitionen auf bem

2Bege ju befe^en, ben bie Snglänber borau§fid)tüd^ einfd^Iagen mürben.

SBä^renb Sronje füblid) abbog, fam eS gmifdjen Santefon unb

'i^otgieter ju bem ®efed^t bei 2)oorn!op, ha^ bie cigentlid^e Ent*

fd^eibung herbeiführte, ^otgietcr ^attc nur 240 aWann jur Serfügung,



®ie 5fapitiiIfltion San^fjon'«. 2ü7

üon bencn er 60 9J?ann in einer Sctjludjt ^oftirt l^atte, h)öt)renb ber

9?eft bie 5tnf)öt)en 6efel3t ^ieft. Xf)atfäd)Iirf) toar biefe fleine %xüppt

auf [id) felbft ongetuiefen, bcnn njcnn aurf) in^njifdjen aüentfialben ffeinere

unb größere S3urenabtl)cilungen tjeranrürften, fo Ijicit fie Satnefon burd^

fein ©efc^ü^feuer berortig in ©djac^, ha\i fie nid)t eingreifen fonnten,

fonbcrn [i^ mit ber ßcrnirniig begnügen mufjtcn.

®cr größte ©d)aben tt)urbe Samcfon burd) bie auf ben ^ügeln

poftirten Seute gugefügt. ©ie Kanonen befdjoffen bie Reifen, I)inter

benen bie Suren lagen. (Einige ber letzteren ipurben fdituer bcrftunbet;

aber ba§ töbttid^e ^^euer, bQ§ fie ouf bie Sebienung ber Kanonen

richteten, trieb ben geinb immer lieber gurücf. SSon ber bebeutenberen

^ö^e, lüclc^e gut fünfzig ©d)ritte entfernt mar, !onnten bie ©djarffd^ü^en

teilet bie 3"9t^i^^e ber ©efc^ü^e unb bie S3cbienung§mannfd)aften

treffen. SBeinat)e immer mürben bie ®cgner l^anbgemein tüie in Sngogo,

mo man auc^ auf einem äf)n[id}en f(ad)en §ügcl fämpfte.

SSergeb(id) fud)te Samefon, fid) ben S)urd)brud) nad) Sot)anne§burg

5U er5mingen. ®a ertönte plöt^Iidj, fo fd)reibt §ofmet)r, ©cfdjü^feuer

a\\^ ber 9?ic^tung öon Sotjonne^burg, unb Samefon'S Hoffnung belebte

fid) für einen 3Iugenbtid. ©oüten eö bie ermarteten Xruppen au§

So^anneöburg fein? ©oüte enb(id) ^itfe öon feinen greunbcn au§ ber

©otbftabt erfd)einen? S^iein! ®ie ®efd]offe ttjaren auf i^n unb bie

©einigen geridjtet. (S§ fiub Suren, nid)t Sriten! ®§ tcar Common«
baut ^ridjarbt mit ben ©einen, ber mit 5IrtiIIerie au§ Pretoria an-

gelangt unb ungcbulbig öorau^geeitt toav, at§ er ba§ feuern in ber

Oiidjtung öon Slatfontein gehört ^atte. Samefon iuar öon aüen ©citen

eingef^Ioffen; er fonnte meber öor* nod) rüdroärt§. (£r mufete fidj er*

geben, mollte er nidjt mit ben ©einen bi§> auf ben testen Mann nieber»

gefd)offen merben.

„©c^neü! toer {)at ettrag 2Sei^e§, ha^ al§> ^^^agge bicnen fönntc?

mir merben i^ier ^Üe in ®runb unb 93oben gefd^offen — ber SEran^*

oaaler fd)ieBt gut! SSer meife $Rott)? SBa§ fotten mir t^un? 5lc^! ha

ift ein alte§ SSeib mit einer Jüei^en ©c^ür^e!" (Sing, gmei, brei — bie

©djürje fteigt empor! „Sn'g |)immcty 9'Jnmen, (jott nod) mc^r ©d^ürgen

au§ bem §au§, ober §anbtüdf)er, ßafen, irgenb etma§ 2Bei^e§!" ©iet)!

l)ier flattert ein £a!en unb bort ein ^anbtud). „©ott fei gebantt! S)ie

Suren l)öre'n auf mit i^rem mörbcrifdjen feuern; mir l)aben nod^

Hoffnung, au§ biefem feurigen Dfen erlöft gu merben!" —
S)ie ®efd)id)te öon ber ©d)ürjc unb bem ^anbtud; ber alten ^rau

ift feine (Srfinbung. 2II§ (SJeneral Soubert einige Slage nad) ber ©d)lad)t

ba§ ©d^tac^tfelb befuc^te unb fidj einige 5lugenblide bei bem alten
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5BD^n^au§, h)o Sontefon bte SSoffen ftrcdte, auff)ielt, (am bie betrübte

Qtte grau jum ^öorfdjein. ©ie Ijatte bem ©eiicral eine ernftlid^e ^lage

bor^utragen.

„§err," fogte fte, „ber ©ngtänber §at mir ©c^ürje unb ^anbtud)

unb Sofen genommen, o^ne ettuaö bafür gu beäo^Ien. SBo foü i(^ nun

meine ^loge anbringen?"

«,, . — ^^^^ ®^^ ©eneral

tadbte unb gab il)r fo=

fort eine ^albe ^rone.

2)ie ©efeüfc^aft üer»

anftaltete auf ber

©teile eine ÄoHefte,

bie bie I)iftorifd^e alte

grau fdjnett jur S3e=

[i^erin öon 5ef)n

©cf)ining für i^rc

alten öerfcbtiffenen

Summen mad)te. —
'^a<i^ 5tomman=

baut Sronje'§ S3erid)t

betrug ber SSertuft ber

(S^artereb ©ompant)

an biefen gmei j^agen

66 Xobte unb 44 Sßer>

munbete. 5Xuf ber

S3uren ©eite [inb 4

sodann gefallen, mä^=

renb ©ronje unb 2

SOZann üermunbet h)ur=

ben. ^ie Ä'rieg^beute

beftanb qu§ 400 ®etocf)ren, 33000 Patronen, 10 Ä'iften 3J?ajimpatronen,

4 SBagen, 5 fd)ottifc^en tarren, 142 ^ferben, 38 SOJauIttiieren, 10 SD^ajimä

unb 2 anberen Kanonen. 95einat)e 400 befangene tourben burd^ bie tapferen

Suren gum (Srftaunen öon greunb unb geinb berSiepubli! abgeführt.

—

©ollen ft)ir nod^ toiete 3öorte über bie fogenannten „So^anneäbur^cr

Unrul)cn" mad^en? SSoc^enlang E)atten bie Äapitaliften ber girma

(gdfftein & (So. unb ber ßonfotibateb (SJotb gielb§ So., beren erfter

©irettor Cberft grancig 9?^obe§, ber ißrubcr ßecir^, trar, bie Seute auf*

gelje^t; aU fic aber erlannten, halß meber bie englifdje ^Regierung nod^

9fJl)obeg i^nen au8 2^itgefü^I Reifen moHtcn, fonbe.n jeber tion beiben

ßaffernweib, beffen ©c^urje Qaniefon al§ »reiße 5'^agge

benu^te.
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nur [ür ba§ eigene 3ntereffc 3U arbeiten gemiUt fei, ba^ bagegen, wenn

bie ©ac^c jcöief ging, i§re 5Iuöh)ei[ung unb 53ennßgen0*tonfisfation

toegen ^od^öerrat^g ju getoärtigen fei, toiegeltcn fie, in bem 5tugenblicf,

too 3ainefon bie ©renje überfc^ritt, nod^ ßeibe^Iräften ab. Sa, foga^
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bet eigene 93rubet Samcfon'ä, ber in So^anneäburg njo^ntc, fdjtofe [td)

bet Seru^igung^partet an.

2)er Wlob natürlicf) ttjoüte Ärafef)t unb rife Jjö^ft überflüffigcr

2Sei[e einige (Si[enba^nfcf)ienen auf unb öerübte anberen Unfug. 511^

ober einerfeitä ^rafibent 5h:üger eine 'iproflamation erliefe, in ber 5IIIen,

bie i§re SBaffen unb 9J?unition btS ^um 10. Scinuar abgeliefert {)ntten,

abgefe^en oon ben 9?äbel^3fü[)rcrn, ööQige SSergebung jugefagt tt)urbe unb

anbererfeitö befannt njurbe, ba^ ad)ttaufenb bewaffnete Suren für alle

gäüe bereit ftönben, aud^ ein ftarfeS Äommanbo berfelben eine ^^^^ft^^-

promenobe burc^ bie ^auptftraßen ber ©tabt madjte, legte fid^ bie ?Iuf=

regung bebeutenb. ^aju !ant norf), baß ber ©ouöerneur ber ^apfotonie,

©ir ^erculeö 9^obinfon, ber auf (£rfucf)en ber Xran§öaal'9?egierung

in^mifcfien nad) Pretoria gefontmen toar, foIgenbeiS Xelegramnt an bie

So^anncsburger gü^rer listete:

„^ringenb. ©agen ©ie ben Sof)anneöburgem, ha% fie meiner

9D?einung nac^ nur treu unb ebrüd) ^anbeln, tt)enn fie bebingung§lo§

bie 2öaffen niebertegen. 'J^un fie bie§ nid)t, fo get)en fie ber ©t)m=

pat^ie öon 5§rer 9}?ajeftät S^tegierung unb aller britifcf)en Untertfjanen

üertuftig, benn Saniefon unb ber anbcrn befangenen ©c^icEfat ift t^at*

fäd)Iic^ in i^ren ^önben."

9J?an übergab alfo bebingungSloö bie SBaffen, ba^ au^ öon (£ng=

lanb !eine Unterftü^ung me^r ju erttjorten toax.

SBö^rcnb Saniefon unb feine STruppe am felben Xage ber britifd)en

SRegierung jur 53eftrafung ausgeliefert n)urbe, würbe gegen bie „5Inftifter"

beö 5tufftanbeä ba? geric^tlid^e 55erfa^ren eingeleitet. 2)ag Urt^ei( würbe

balb burc^ Segnabigung hatyn gcmilbert, bafe bie öier oberften 9ftübel§=

füf)rer mit ^tuöweifung unb einer ®e(bftrafe bon je 500000 9J2t. belegt

würben; bie übrigen mit 55erbannung unb einer ©etbftrafe öon je

40000 Tlt 3^Dn ben erftgenannten oier gaben brei, nad^ ©riegung ber

©elbbufee, baä fd)riftli(i)e SSerfpred^en ab, fi^ nie Wieber in poIitif(^e

©treitigfeiten einmif(f)en ju woUen, worauf ha^ QSerbannunggurtt)eil gegen

fie aufgeEjoben würbe; Dberft j^i^QnciS Sf^^obeS War ber ©injige, ber eine

berartige (Srllärung nid)t abgeben wollte unb ba^er über bie ©renje

gebracht würbe, ^en übrigen Slufrü^rem würbe fogar erlaubt, im ßanbc

äu bleiben, wenn fie fid) nur öerpflidjteten , brei Sa^re lang fic^ jebcr

politifc^en ^^(gitation ju enthalten.

SSer^ältniBmafeig noc^ üiel milber war ba§ Urtt)eil, ha^ in ©nglanb

über Sawefon unb ©enoffen gefaßt würbe. Sawefon erhielt 15 9}?onate,

SBilloug^bt) 10 3«onate, 3J?ajor 2St)ite 7 2J?onate unb Cberft ©re^,

Dberft 23^ite, fowie Tla'\ox ßoöentr^ je 5 Tlonatt ©efängnife, boc^
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tüurben il)ncn au§brücftid)e „bcjpnbcre SSergunftigungen** jiigebilligt, fo

ha^ bie ganje ©träfe me(jr bcn (St}arafter eine§ §°^^^^^^l"^^^ t)attt. —
SDod) nid)t genug mit bicfer großen SJcilbe ber 5Burcn, fonbern ber

9?oIf§raab beluilligte für 3oI)annc5burg fogar nocf) eine eigene ^om^
munalöermaltung, au^ 33ürgcrmeifter, 9JJagiftrat»mitgliebern unb

©tabtöerorbneten bcfte^cnb, beren SSq^I bur^ bie bort anfäffigen Sürger

erfolgen fottte. S)iefer ©djritt i)t bireft auf ben ^rdfibentcn Krüger

äurüdfäufüf)ren, benn ber fonjeroatiüe X§eit ber S3uren ttJar gegen jebeö

©ntgegenfommen unb meinte, ba^ bie 9iäbelöfü^rer, bie ben Xob fo

Dieler englifcf)er <£oIbaten unb auc^ einer Slnja^I Suren auf bem ©etniffcn

f)ätten, felbft bem Slobe ocrfallen müßten.

Ueber hai Xöema „SSa^len" läfet fic^ fc^Iecf)t biSputiren. S^ie

3eitungen aller Parteien fe^en in bem aSa§Irecf)t bie ^öc^fte bürgerliche

(S)erecf)tl'ame ; fommt e^ aber jur 2Sat)l, fo erfdjeint, mcnn nidjt außer»

gettiö^nlidie SKer^ältniffe tjorliegen, bei un§ noc^ nid)t bie ^älfte ber

2öal)lbereclitigten, unb bei ben lönblii^en ^ommunalroal)len ift e§ gar

nid^tS 5Iußergeroöf)nlid)eg, bafe in einer ^bt^eitung oon ac^t ober 5et)n

3Ba^lberecf)tigten nur ein (^in3iger erfcl)eint, ber ftc| felbft ,n)ät)lt, ober

njomögli^ gar Äein^r.

Srijatföc^lic^ ge^t auc^ fein 9J?enfc^ beg Sßa^trec^tS tt)egen naä)

^ranSüaal, fonbern er get)t, um bort fein ®lücf ju mac^eu. 0?un fi|t

ober ^eutc auf ben ®olbfeibern eine (Slique öon 3J?enfc^en, beren eif-

rigfteS SSeftreben e§ ift, jeben Pfennig in bie eigene STafdlje gleiten ju

laffen; bie »eißen 2ot)nfflaDen aber, bie i^nen biefen SSerbienft erarbeiten,

foClen fid^ an grei^eit unb SSa^lredjt genügen laffen unb merben gegen

bie 9f?egierung, bie biefe angeblich nii^t in ^inreic^enbem Tla'^t getnö^rt,

aufgellest. 2)afe fold^ armer 9}änenarbeiter nict)t felbft gcicö^lt toirb, ift

fonnenflar; er foH aber bie 100 Ttt, meiere bie 9^aturalifation foftet unb

bie er gel^ntaufenb 9Kal beffer für eigene 99ebürfniffe oermenben fönnte,

ausgeben, bamit ber 9}?inen=33cfi§er, für ben er fidl) täglirf) quält, gcmä^lt

»irb. ®em §errn SJiinenbefi^er genügt eö aber uod) nicl)t, bie ^erl)Qliniffe

in Sol)anne§burg beftimmen ju fönnen — fein ^dd) muß größer fein!

®ie 9J?inenbefi^er oerlangen: eine in Sol)anne§burg amtirenbe SSer*

Haltung für ben gefammten SSitti)ater§ranb = 55iftri!t mit

gefe^geberifdjer SSoHmadjt in allen lofalen i^i^agen. ©er ©iftrift foQ

einen eigenen (5iericl^tll)of unb eigene ^oligei l^aben unb feine Unterricl)t§-

unb 9)?inenangelegen^eiten felbftftänbig oertüolten. 2)er 2)iftri!t jaljlt

an bie 9l?egierung eine oom ©taate jäl)rlt(^ ju beftimmenbe ©teuer*

fumme, erbebt biefelbe aber Don feinen ©tnrootinern nac§

eigenem 93elieben unb ©rmeffen.
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®a^ (5l)ambcrlain al3 einet ber ^aupt)äd)lictj[ten 2)iinenQftten6cft|cr

bie^e gorberungen unterftü^te unb [ie bereits am 6. gebruar 1896,

tt)ä{)renb fid) Satnefon uiv> feine ©piefegejeüen no^ auf ber ^ofirt nad^

©ngtonb befanben, ber SCrangoaal'Siegierung alg SBünfd)e ber britifc^en

9fiegierung unterbreitete, ift erüärti^, toenn auä) tuenig lobenswert^; bo^

[id) aber SEaufenbe öon aJJinenarbeitern bereit fanben, biefe SSünfcEic ju

unterfd)reiben unb bie britifc^e 9f?egierung um i^re Snteroention onju*

ftet)en, jcigt ein fo geringes SSerftänbnife berfelben für il)r eigenes 2öot)t,

bofe man bie i^nen öon Ärüger gugeftanbenen JRedtite eigentlid^ als öiel

ju ttjeitge^enb beäeid)nen mufe.

'^iai}, luo fid) S'^ui^ion ergeben inuBie.

®eit biefem ^age ^aben hk „5Ser^anblungen" jnjifcfjcn (Snglanb

unb StranSüaal nid)t mel;r aufgef)ört. 95alb fcEiienen fid) bie SSogen gu

glätten unb ber ©türm üorüber ju fein, bann fturbe öon ©nglanb

njieber irgenb ein unbebeutenbeS Sreignife, tt)ie ber „ßombarb^gaU" (an*

geblic^e 2J?i§^anblung oon garbigen), ber „(5bgar*gall" (5lrretirung eineS

engtifc^en S^onfbolbeS, ber einen Tlann überfallen unb niebergefdalagen

^atte), ber „5lmpl)itl)eater-gal[" (Sf^idit^Sinfc^reiten ber ^u f(^nja(^en

^oligei bei einer potitifc^en SSerfammlung, in ber eS ju Prügeleien tarn)

— aöeS S)inge, »eldje bie brttifdje Sftegierung nic^t im ©eringften an*

gingen — ju politifd)en Sreigniffen aufgebaufd)t.

9}?el)r unb me^r mürbe ber ^ranSDaal*9ftegierung flar, bafe bie

britifd)e 9?egierung einen Ärieg t)eraufbefc^n)ören moKe, unb fie tl^at büS

einzige 9}?öglid)e, maS fie tl)un !onnte — fie rüftete.



Der Jlusbrueb des Krieges*

Die HrU9$rtifter in eii9lif<Dcn Parlament.

SBä^rcnb man fid^ in (Suropa nod^ üöeraE bcr iöoffnung ^tnga5,

bafe bcr f^ricbe erl^altcn »erben iDÜrbc, raffelte am 26. 3uli 1899

plö^lt(^ in beiben Käufern be§ englifcöen 5l5arlament§ bie S?rieg§=

trommcl.

35er ehemalige Jfricg§miniftcr ©ampbell 23anncrman, ein

«Kitglteb ber Dppofitiön, ^atte dm folgcnbeg ausgeführt: ®ie

Seäie^ungen glDifien ben UitlanberS unb ber ^Regierung öon XranSöaal

feien eine DueUe ber fc^tocrften ©efa^r, nid§t aEein für XranSöaal,

fonbern für aUc Staaten in ©übafrifa. ®r glaube nic^t, bafe

S)rof)ungen öon Söirffamfeit fein iDürben; er fä^c aber nid^t§, toa§

aU ©ntfc^ulbigung für eine beüjaffnete Snteröentiön bienen

fönnte. @in ^rieg in 2tfrt!a toürbe ein fe^r grofee§ Unglücf fein.

SBenn ber ^rieg auc^ no(| fo fd^ncE eine glürflic^e Söenbung nehmen

tDürbe, fo tDürbe er bod^ für üiele ©encrationen D^laffenfämpfe l^inter^

laffen, bie fic^ über bie ganjen britifc^en ÄolDnicn au§be^nen mürben,

unb ba§ toürbe eine gute S^iegierung in ©übafrifa unmöglich machen.

— ÜJJan fönne boc^ ^a^ 2Q3iberftrebcn ber 23uren=9flegtcrung üerftc^en,

plö^Iic^ eine grofee 2Inäa^I Don ^Jerfonen äum SBa^lrec^t sujulaffen,

öon benen fie 5ßiemanb fennen, beren 3at)I fte nur mut^mafeen fönne

unb öon benen fte, obfc^on fte nid^t im SßoIfSraab Don i^nen unter«

brütft toürben, boc^ oicEeic^t in ber 2SüIf§abftimmung gur 5]8röflbenten*

toa^I im 2tugenblicte übcrfttmmt merben fönntcn. ©inen ^rieg ju

beginnen, unb e§ ben eigenen 2anb§Ieuten gu erleichtern, i^re britifc^e

8taat§angel)Drigfcit aufzugeben, fc^etne i|m läc^erlic^.

2luf biefe Dernünfttgcn SBortc eratberte ber @taat§fefretär für

bie Jfolonieen (5t)amberiainin ^oc^trabenbem Xone: 2)ie Semerfungen

Sannerntan§ toürben nic^t gu einer freunbfc^aftlic^en D^iegelung füören,

fonbern e^er ba§ SSorge^en ber D^legieruuü ftören. 3)ie 2;ran§Daal=

IL löeü, tJreiÖeÜSfajmjf. ^
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frage fei etne alte ^^rage, unb nur biirc^ geirtfff Sßorfälle unb biir*

btc $elttton ber Uitlanbcr§ jefet in bcn 2?orbcrflrunb gebracht. ®S

fönne nidöt geleugnet mcrben, "ba^ bic in ber Petition aufgeführten

33efdötDerbcn ernft unb tooqlbecrünbet fein. 2luf t)erfDnIid)e Sefci^lDerben

molle er nit^t nöl^er eingel^en, obgleid^ %äüt oon fc^Iecßtcr ^oIi,sei=

Deriraltung unb bon SBiKfä^rigfeit ber ©eridjte nid^t fo Icid)t genommen

merben bürften; ernft aber fei, bafe bicfe S3efcötoerben t^a^ (Srgebnife

ber bon ben iöuren feit 1884 beftänbig öerfolgten $]Solitif feien, ©eil

biefer 3ctt f}aht bie 23uren=DIigar($ie bie llitlanber§, britifd^e Untcr=

töanen, ben 23uren=®tnmDl^nern gegenüber in eine flar unb entfc^iebcn

untergeorbnete Sage gebrad^t, toeldie mit bem (Seifte unb bem ^ud)--

ftaben ber S^önüention im Sßiberfbrurf) ftel^e. ©ine foI(^e ^olitif fei

nid^l allein erbitternb, fonbern aud^ gefn^rlid) für bie 5Rei(^§intereffen.

S)ie bauernbe Unterorbnung unb Untertcerfung ber britifc^en @taot§=

angeprtgen in 2;ran§öaal gefäl^rbe ®nglanb§ Stellung al§ SBormac^t

in 6übafrifa unb bebrobc beftänbig ben i^rieben unb bie Söoblfa^rt

be§ ganjen 2anbe§. ®§ fei feine§meg§ eine minifterieHe f^rage; e§

fei eine t^ragc ber Waä^t unb be§ 2lnfe]^en§ be§ britifd^en

dtti^t^ unb ber Stellung 5Britannien§ in ©übafrifa; e§ fei eine

tjrage ber englifc^en 23or]^crrfc5aft. ®r ^offe, ©nglanb toerbe

ni(^t in hit Sage fommen, ben 23ctftanb ber SJoIonien annel^men gu

muffen, aber toenn hierfür gut dorgeforgt ift, toerbe er ftet§ ®enug=

tl^uung cmpfinben, ^a% ©nglanb in fc^toiertger, unruhiger 3^^* cwf

bie loyale, t^ötige Unterftü^ung feiner Kolonien rechnen fann. ®nglanb§

@teüung in ©übafrifa ftetic auf bem ©biete. Söenn aud^ feine

ftonöcntion ba toäre, fo f)aht ©nglanb bod^ ha^ natürlid^e S^ec^t eine?

cibiliftrten ©laate§, Vit eigenen ©taat§angeprigen gu fc^ü^en.

SBö^renb im Unterl^aufe bie ©timme ber 23ernunft toenigftenS

ju ®epr fam, toenn fie aud^ nu^Io§ berl^aHte, mad^te fic^ im Ober»

^au§ bie friegerifd^e ©timme toefentlic^ bemcrfbarer. (Samperboton,

SJunraüen unb Sßinbfor prebigten bireft ben Xlrieg. 35a§ bemerfcn§=

toert^efte aber mar, ha^, toä^renb ©l^amberlain ber Xran§üaalregierung

ben Sruc^ ber ß^onbention Dortoarf, fid^ ber ^reniierniinifter ßorb
©ali§bur^, ben man bi§ babin al§ ben l^auptfäc^Iic^ften 5öertreter

ber t5neben§bartci betrachtet Ijattt, nid^t nur in fcöarfen SBenbungen

gegen ben ^räfibenten Ärüger erging, fonbern offen erflärte, bie

ffonüentionen mit ©nglanb au§ ben Satiren 1881 unb 1884, auf

toelc^e fid) XranSbaal beftänbig berufe, feien boc^ nur papierene
SBerträge, bie gerriffen toerben fönntcn, toenn man fie nid^t

mebr babcn tooUe. ®r füJ^rte au§:
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©r iroHc $?rügcr nic^t aUcn Xabcl aufcricqen, toegen jener 9lrt

öon 5)Sanif, bie tön uiib feine S^iatligeber bei bcm (^inbruc^e ber ®Dlb=

gröber 1886 befallen ,^u ^aben fd^eine. Sie möchten öieHeic^t bie

Sefürcf)tung geliabt tioben, "ba^ bie ©olbgröber im ©tanbe feien, fid^

üoEftönbig ber 9^egierung 3U bemächtigen, unb "tia^ bann bie ^oHänbcr

genau biefclben D^ad^t^eilc 5« tragen ^aben mürben, benen je^t hk

©nglänber au§gefe^t feien. 2lbcr er tabele Krüger be§toegcn, meil er,

al§ ©c^toierigfeiten entftanben, anftatt ficö feiner SSerpffic^tungen unb

ber Slnerfennung ber ©tettung ®nglanb§ in biefen ^onbenlionen gu

erinnern, fid^ niemals dn bie englifc^e S^iegierung getoanbt l^abe, um

fid§ mit if)r barüber 3U berattien, mie man mit einer fotc^en (gr»"

fcfieinung, mie mit bem (SinfaU ber ©olbgräber, fertig merben fönne.

®ie Äonöentionen öon 1881 unb 1884 feien fterblid^ in if)rer 51 rt

unb ber ^erftörung aufgefegt; fie fönnten auc^ burc^ bie ^arteten,

ht bereu Sntereffen fie gefc^Ioffen feien, mieber üernid^tet toerben.

@r proteftiere gegen bie 3bee, 'Da^ folc^e ^onüentionen ein unbemegli(5e§

3Jiart3eid^en feien, auf ha^ man, ma§ auc^ immer gefd^el^eu möge,

unoermciblid^ jurüdEgreifcn muffe, ©r glaube, ha^ Umgete:^rte fei ber

%aU. So menig ©nglanb geneigt fei, biefe Ifonöentioncn ju öer>

nickten, fo lange xfimn ein el^rlic^e§, ef)renmert^e§ 2)afcin öcrftattet

fei, fo mürben boc^ jc^t nur fe^r menige (Snglönber münfd^en, ha% ben

ffonüentionen in ber bamaligen T^oi^nt (Snglanb§ ©icgcl aufgcbrücft

toerbe. SBenn nun bie ©ültigfeit berfelben bcftritten unb angefochten

merbe, ma§ fönntc an il)re ©teEe treten? (5r miffc e§ nid^t, aber

e§ mürben feine ^onöentionen gleichen 8tile§ fein. ®r fei

inbeffen üöllig fieser, "ba^ ©nglanb, menn e§ fic^ bafür öertocnbc, ben

britifd^en Untert!)anen eine geredete 23et)anblung p fiebern, nid^t ben

6tatu§ ber SDinge mieber ^erftetten laffen merbe, meld^er atte biefe

alten ©d^mierigfeiten in il^rcm gangen furchtbaren ß^arafter mieber

beleben tonnte. „S)ie gegenmärtigc ^Politif ®nglanb§ ift", fo fc^Iofe er

feine D^iebe, „Don ßorb ©elborne beutlic^ bargelegt. Sc^ ftimme beffen

©rflörung gu, ha^, nac^bem mir bie ipanb einmal an ben 5)ßflug

gelegt liaben, mirnic^t beabfic^tigen, fie mieber fortsunel^men".

6e«härt una Politik.

@§ mufe ^ier in (Erinnerung gebradbt merben, bafe biefe auf=

^e^enben D^ieben gu gleicher ^^i* gehalten mürben, al§ bie auf 2Bunfc|

be§ ruffifc^en SJionarc^en in ^aag gufammcngetretene 5rteben§=

(Sonferenj fic^ i^rem @nbe guneigte. ®rei Xage fpäter mürbe bie

Untere in ©egcnmart ber Königin öon ^oHanb gefc^loffen.

1*
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engloub im ^l)u 1881.

Unb tote fum 5U?r.®]^amberIain

basu, [old^e 2lnfTc|ten gu öcrtrctcn?

21I§ im 3a^re 1881 bcr ^rteg

ätotfd^cn Suren unb (Snglanb

beetibet tourbc, gab berfelbe

Wlx. ^^ambtxlaitt, toclc^er ber

bamaltgen liberalen Dflegicrung al§

2)ütglteb angeprtc, folgenbe (§r»

flärung ah:

,;S)ie S3uren [tnb bon §an[e au§

feine friegerifc^c Dftaffe. @ie finb

ein etnfa(^c§, arbeitfamc§, aber

ettoaS ro^eS unb ungiüilifierteS

JBoIf öon f^armern, bie öön ben

(Srgeugniffen bc§ Soben§ leben, ©ie

ftnb erfüllt öon einem tiefen unb

emften religii)fen (Sefü^I unb fie

^aben önn t^ren SSorfa^^ren — ben

ßeuten, toeld|e bie Unabpngigfeit

aWr. S^ambetlotn.

§oIIanb§ üon bcm unerträglichen

S)ru(fc ^P^ilipp II. üon ©panien errangen — iJ^re unbefiegbarc

Siebe gur f^rei^cit geerbt, ©inb e§ nic^t biefe ®igenfd^aften, toeld^e

©ie ben Slngeptigen ber englifc^en D^taffe cmpfel)leu? ©inb ha^

nic^t Xugenben, öon benen toir mit ©tolg glauben, bofe fie bie

beften ß^araftereigenfd^aften be§ englifc^en 2?oIfe§ bilben? ©oHen

toir gegen ein foIcöe§ SSoIf tool^I bie furci^tbare ©ntfd^eibung ber

SGßaffen anrufen? S)iefe ßeute l^aben fii^ in Xran§üaal nieber=

gelaffen, um frembem S)rucfe gu entgelten, ©ie ^aben mand^erlet

©treitigfeiten mit ben 23riten gehabt, ©te üerlieBen i^re SBo^nfi^e

in 9^atal, toie bie englifc^en 5l5uritaner ©nglanb öerliefeen unb

nac^ ben bereinigten ^taattn au§toanberten, unb grünbeten eine

eigene fleine S^lepublif im ^erjcn öon Slfrifa." — SOSeiter^in öer=

urtl^eilte ß^amberlain bie ungerechte Slnnejion 5^ran§öaal§ burc^

ßorb S3eacon§fieIb§ D^iegierung unb fügte ^ingu, \)a^ bie Sftegierung,

ju ber er felbft geprte, einen 3J?tBgriff gemalt f)ätk, toenn fie nic^t

fofort bon ber ^Politif be§ früfieren ^a6inett§ abgegangen toäre. @r

berief ficö fiarf auf t)a^ @ercc^tigfeit§=®efü^l bc§ englifc^en 23Dlte§,

unb inbem er fic^ ju ben 2lbma($ungen mit ben 23uren toenbete, fagte

er: „3n biefen kämpfen toarcn toir Vit 2Ingreifer unb nic^t bie 23uren,

unb unfere Serlufte, bie größer toaren al§ bie i^ren, l^abcn bie

arfprünglic^e Urfac^e be§ Krieges nidöt gerechter gemacht, ©ie mad^en
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bie Sßcriängcrung bicfc§ cleiiben unb unrü^mlid^cn JRtngenS ntc^l

iüün[c^en§tt)eitl)er uiib rQtf)[anicr. Sßenn alfo ©tr ©öelQn SBoob

auf eigene aJcranttuortunQ Ijanbcliib einen SBcffenftiEftanb abfc^lofe,

fü bittigen toir fein ^-i^orge^en."

S)ie (Srflärung ber geroaltigen ©inneSönberung smifc^cn bem

^Ix. S^amberlain Don 1881 unö bem Wi. Stjamberlain oon 1899 ifl

barin gu fuc^en, baß in ber Btt^tfc^cngeit XranSüaal eine§ ber erften

©olblänber ber SSelt mürbe.

®I)amberIain ift einer burd^ if)ren t^abriJ=9^cict)il)um befannten

Familie entfproffen unb iiat faufmöunifc^e Unternehmungen roä^renb

feiner SlmtSgei: immer fortgefe^t, aber gemö^nlic^ unter ber %ixma

feine§ 23ruber§ al§ ftitter ©cfettfcöafter unb gut unterrichteter Snfpirant.

©cboren 1836, ift er bi0 gum Xobe feinet 2Sater§ 1874 im f^abrif»

gefc^äft tl)ätig getoefen, mä^renber jugleic^ ftäbtifc^e 2lcmter bcflcibetc

unb fic^ namentlid^ mit bem Unterric|t§mefen befc^äftigte. Seit 1876

ifi er 3}Htglieb be§ Unter^aufeS, 1880 mürbe er üon ©labftone al§

^läfibent be§ ^anbelSamtö in fein 3JJinifterium berufen. Snfolgc

ber ^omeruIe=$piüne t)at er fic^ bon (Slabftone getrennt unb ift einer

ber t^ü^rer ber liberalen Unioniften gemorben, bie t)a^ fonferbatioc

aJiiniftcrium unterftü^ten. 2)a§ Kabinett ^ofeberQ befämpfte er unb

trug toefentließ im Suni 1895 gu beffen Sturze bei burd| ben 2lngriff

auf ben Ärieg§niinifter, mcil biefer bem 1819 geborenen ^erjog bon

©ambribgc ben Oberbefehl über bie 2lrmee belaffen ^atte. 2tm 28. Sunt

1895 ift er in ta^ neugebilbete 3}2inifterium ©aliöbur^ als Stolonial»

minifter eingetreten.

«Sofort mürbe bie§ ben Suren fühlbar. 2:rnn§öaal i^atte mit

(Snglanb einen 23ertrag über ha^ ©mafilanb gefc^Ioffen, ber ben Suren

toenigften§ geftattete, Don ben ^i)I)en biefe§ ßanbe» \)a^ erfel^nte 3)?cer

gu feben. 2iber ^Ijambeilain befe^te bie fleinen ßanbflric^e üon

2imatDiiga, bie gmifc^en bem 3uiw= ""i' ©mafilanb unb ber 2)eIagoa»

23üi liegen.

9^ac§forf($ungen, meiere bon 2:ran§baaler Seite in ßonbon

angeftellt mürben, ^aben ergeben, ha^ nic|t nur ber ^olonialfefretär

ß^amberlain felbft, fonbern auc^ go^Ireic^e 3)htglieber feiner t^antilie,

fomie ein 2)u^enb i^m berfc^mägerter Familien an ben :^eroorragenbften

InbuftrieHen Unternefimungen XranSboalS fe^r ftarf betbeiligt finb.

(^an5 befonber^ aber ift bie§ ber %aU bei ber S!Qnoc^=2)Qnamit=5abrif,

bereu leitenber 2)ireftor ber 23ruber beg 2^Hnifter§, 2Irt^ur ß^amberlain,

ift. 3m 9tuguft 1897 befafe ber le^tgenanntc §err 2229 2lntt)eilc

biefer i^abrif mit bem D^ennmertb oon 445800 Wt, mä^renb ber
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3)^tniftcr ©tianiberlain felbft 2502 2liitl)eile befafe. SIIIerDtng^ flebrauc^l

er bic 23orficf)t, ftd) nidjt mit feinem 9?amen al§ gtftionär einfcftreibcii,

fonbern al§ „ungenannter Xf)cil^aber" [ic^ oon ber 35anf Don ®nglanb

Dcrtretcn p laffen. 3m Sluguft 1898 ^atte fic^ M^ 33efi^Derf)ältni^

bereits berart oeränbert, bafe ber SSruber 2lrtl)ur bie Sln^a^I feiner

Slnt^eilc auf 3310, unb ber „ungenannte" ^olonialminifter bie 3fl^l

feiner 2tntt)eile auf 4643, b. ^. auf einen Sfiennmert^ Don über eine

aJüIIion Waxl gebracht ^atte. 2)ie Stffcrn ber Stntfieile Don ac^t

anberen männlichen unb toeiblic^en Prägern be§ 9iamen§ ©^amberloin

fc^manften gegen ©übe 1898 gtoifc^en 200 unb 750.

©benfo ^at ber Ucbergang ber JKec^te ber Seiger »SompanQ auf

ben ©taat ben 33rübern 6^öamberlaiu, meiere bie meiften Slnt^eilfc^cine

befafeen unb ein ^of)e§ 2lgio erf)ielten, öiele 2JiiEioncn cingebradjt.

Um feine eigene 2)9namitfabrif rec^t lufratit) gu gcftaltcn, Der=

fuc^te S^amberlain in ber glDeiten ^älfte be§ ^a^xt§> 1898 unauSgefe^t

neue Srucfmittel, um bie £ran§oaalrcgierung jur 2lufgabe be§

©^namitmonopoIS gu nDtf)igen, bt§ er enblicö in feiner 9iDte Dom

13. Sanuar 1899 biefe tJorberung in fcörofffter gorm fteßte. §ätte

ftc^ bamal§ hk 9^egierung ber ©übafrifanifc^en Slepublif bem DJiadjt*

fpruc^e S^amberlainS gebeugt, fo märe fic^erlic^ ber Eur§ ber ^tpnoc^-

2lftien fofort minbefteng auf ta^ doppelte ^inaufgefd^nettt, unb bie

3)iitglieber ber g-amilie (S^amberlain t)ätten aßein burc^ biefeS eine

©efc^äft i^r ä>ermögen um gmei SJiiEioneii 3J^arf Derme^rt

SBenige Xage, bebor 2Jir. S^amberlain feine Jiebe im S^arlament

^iclt, befanb fic^ ber Sßerfaffer felbft in ßonbon unb fann ba^er au»

eigener (Srfalirung beftätigen, ta^ mcber im SSoU, noc^ in ber 5]Sreffc

eine friegerifc|c ©timmung üor^anben toar. 3Jlan fc^enfte ben @reig=

niffen bort unten menig S3eac|tung, glaubte nic^t, ita^ e§ bie Touren

3um Steufeerften fommen laffen mürben, aber ebenfo menig, ha^ bie

S^legierung mirflic^e ftriegSpIäne trage.

6;^amberlain§ Sßorte führten einen geroaltigen Umfc^mung |er*

bei. Steine Station oerträgt e§, menn man i^r ba§ 23emuBtfein bei»

bringt, t)a% fie Don einer anberen Station beleibigt fei, unb bei ben

S3riten fommt noc§ ein gemaltige§ @tücf ©tgenbünfel t)ingu. ©eit ben

Xagen, in beneu 9iapoIeon'§ I. ©tern erblid), l)at (Snglanb im Golfer»

concert bie erfte @etge gefpielt. @S ^at me^r burc^ ©äbelraffeln alS

burdi be§ ©c^merteS ©c^neibe ©rfolg auf ©rfolg gehäuft, benn e§

toaren mirftid) feine ^elbcnt^aten nöt^ig, um mit europäifdier öemaffnung
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toilbe ober ^albtctlbe SS ölfer) chatten gu unterjodien. y^ad) Slnftc^t öon

neun 3e^ntGl oßer (Snglänbcr loaren aber auc^ bie 23uren nur eine

iDtIbe §Drbe, beren 3ufammen!artätfc^en teine attju grofee 3JJü^e üer-

urfad^en toürbc, fo m man M f^t^cQ mit bem ©ebanfen befreunbcte,

bafe bie S^egierung gan? dit^ ^aht, toenn fte D^m Krüger orbentltc^

ben ßopf toüfd)e.

anfunfl ber erften englift^en ^pcbitton§truppen.

®iefe ©ebanfen, mamentlic^ auc^ bie Unterfc^ö^ung ber ©trcit»

frafte be§ ©egnerS, treten fo rec^t beutlid| in einem 2luffa^ ber

^XtmcS" au§ ber erften ipälfte be§ Sluguji p Xage, in toelc^em

borauf ^ingemiefen tourbe, 'oa^, faH§ bie gricben§toege öerfagen, bie

militörifd^en Operationen üon einer Xruppenmac^t ausgeführt toerben

toürben, in ber aUt ipauptt^eile be§ britifc^en 9f{eic^e§ öertreten feien.

(g§ ^ei^e nämlicl, bie ^Regierung toerbe nid^t nur im ^rincip, fonbern

auc^ t^^atfäc^lid^ bie au§ ben Kolonien fommenDen 2lnerbieten, Xruppen

§u ftetten, annel^men. dagegen foaten ©ingeborenen^ Gruppen au§

Snbien ober ben tronfolonien nt^t öerirenbet merben; man fagt, e§

gefcfie^e bie§ sum X^eil au§ MdW auf bie in eübafrifa befte^enben

Slnfic^tcn. 2)ie Kontingente auS Snbien unb ben Kolonien mürben

bte Xruppcnmac^t in ©übafrifa auf 25000 2Rann bringen; ^ierju

iDurbcn im 95ebarf§faEe meitcre 30000 ^ann au§ ©nglanb fommen.

S)er Slrtlfel fc^Iofe: ^2Benn ©rofebritannien toiber feinen SCßitten ba^u
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flctrtebcn toürbc, \ia^ mit ©eioalt burc^^ufc^en, tt)a§ m gctüä^rcn

6a(^e ber ©crecötiflfcü fleiDcfen iDäre, fo »ürbe eine gänslic^ neue

ßoge in Sübafrifa gcf($affen."

2ßenige £age fpdter ergriff ber 3re X. ^D'ßonnor im eng«

lifd^en Unterlaufe ba§ äBort, ura 2lufflärungcn über bic englifcöen

Xruppenfenbungen „gur SJertöcibigung dlatai^ unb für aüe ©Dentu«

alitäten" ju erbitten unb gleichseitig gegen ein cnergifc^e§ Jßorgc^en

XranöDaal gegenüber ju protcftiren.

^Dffärt!)ig unb ftolji entgegnete (Sfjambe riain; „3d§ mürbe

über alles tiininegge^en unb in meiner D^lebe nic^t fortfahren, menn

nic^t ^eben, vou bie D'(5onnor§ an^mxt^ mißbeutet toerben fönnten,

bcfonbcrs in 2;ran§Daal, mo eS ftetS möglich ift, ta^ eine folc^e D^iebe

Unheil ftiftet, jumal bei ber gegenwärtigen ßage. 3c| l^olte e0 für

unnöt^ig, auf bie 23emerfung D'Sonnor^ näl)er einpge^en, t>a^ nad^

Slnfic^t Dieler in (Snglanb Ittmtht ejtreme SDiaBregel, jebmeber Äricg

unnDt{)ig fei. 3c^ felbft fprec^e \)a'^ SBort „iftrieg" nur au§, tt>enn cS

abfolut ni)t^ig ift. D'ßonnor meint, fomeit ic^ U)n öerfte^e, bie britifc^e

[Regierung foHe ftc^ bemüt^ig bef(t)ciben unb fic^ bereit erflären, gu

märten, DieEeicf)t 25 3a^rc, bi§ bie iBef^merben ber Uitlanber§ abge«

fteHt feien. M märe ein fataler Si'ttum, menn man in (Snglanb ober

irgenb einem onberen ^üuht annel)men moEtc, biefe Slnfic^t märe

mirfli($ im ßanbe auc^ nur bü einer fleinen aJiinorität oertreten. 2)ie

D^egierung f)at it)re polittfdje Stellung flar ba|in abgelegt, ta^ bie

je^igen 3"ftönbe in Xran§DaaI große ©efa^ren bergen, unb bafe bie

6uperiorität fönglanb» burc^ ha^ SSerbalten XranöDaaI§ bebroi^t fei,

ba§ W 2IbfteIIung ber Sefc^merben oermeigere unb 2Bünfc|e, meldte

bie fujerüne 3Jfac^t ®nglanb in gemäßigter Sprache au^fprec^e,

gänglic^ unbeiücffic^tigt laffe. tiefer ^uftanb fann nic^t länger

gebulbet merben. 2Bir ^aben untere ^anb an ben 5)8f lug gelegt

unb merben fie nic^t gurücfgiel^en."

S)ie Xbronrebe, meiere menige ©tunben fpäter gum 6c|lu6 ber

6ommer=©effion be§ englifc^en Parlaments beriefen mürbe, fül^rte

eine ätinlic^e fc^arfe ©prac^e gegen XranSoaal: „S)ie i^age meiner

Untert^anen in ber Sübafrifanifc^en S^tepublif ift unoereinbar mit ben

S3erfprecf)ungen gleicher 23e^anblung, auf bie meine S3emiÜigung bei

inneren Unabliängigfeit für bie ä^cpublif fic^ grünbete. 3)ie ^ierburc^

berurfac^te Unruhe ift eine beftänbige OueÜe ber (S^efabr für ben

t^rieben unb bie 2Bo^lfat)rt meiner ^errfc^aftSgebiete in ©übafrifa.

3)ie llnter^anblungen mit ber Delegierung Don XranSbaol über biefen

©egenftanb |mb nodi im ©ange."
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DU beiden StaatsoDcrDäuptcr.

SBä^rcnb S^amberlatn unb ©enoffen luftig hit j?rieg§©ürfel auf

ben 2;ifc^ rollen Itcfeen, bcftieg ber greife ^räftbent Ärüg er 6onntafl§

bte Mangel ber 2)Dpper§= ((s;alDiniften)=Sfirct)e in 5l5retoria, gu beren

©emeinbe er geprt, unb ^telt felbft eine äinbad^t ah, bie über eine

€tunbe toä^xtt. 3)^it Dernetjmlic^er Stimme betete er: „(SJott möge

für ben fJaH, bafe ber ^rteg unöermeibltdj »erben follte, ba§ Stecht

unb bte 2Bapf)eit auf ©eiten ber Suren finben/' unb W ^a^Ireic^

derfammelte 3Jienge folgte in tieffter ©rgriffen^ett feinen äBorten.

D^m Krüger betete ntc^t mc^r um (Sr^altung be§ %iitt)zn^; er

iDufete, \)a^ bte§ öergeblic^ fei, unb tonnte nur noc^ üon (*iütt ben

©teg erffel^enl 3)tefem ©ebanfen ^atte er fc^on furg Dor^ei in einem

S3riefe an Dr. 2eQb§ 2lu§brucf gegeben, lieber bie bamalige @emüt{)S*

üerfaffung beS ^räftbenten giebt ein (Snglänber, 33^r. 3. 23. ^obinfon,

ben feine 2anb§Ieutc al§ einen ber l^eroorragenbften ©ac^oerltänbtgen

in Segug auf fübafrtfanifc^e i^ragen betrachten, in einem 23riefe an

bie „3)atlt) 9^em»" intereffante Uiu§funft: „Sei meiner erften 3u)ammen»

fünft mit bem $Präfibenten Krüger", fc^reibt er, „fagte td^ i^m unter

Slnfü^rung üon ©rünben, \6) fei üoEfommen überjengt, ha^ bie eng»

lifc^e ^Regierung am 3amefon=@infatt feinen 2lnt^eil Iiatte. ®r prtc

mir aufmerffam gu unb meinte, nac^bem tc^ geenbet l)atte, „©ie fagen,

bie Sficgierung mufete nichts baoon. Söarum tiatte fie bann 9!t)obe§

erlaubt, ungeflraft nac^ ©übafrifa äurücEäufef)ren?" 3(|: „2)a§ tft noc^

fein 23ett)et§." 2)er ^Jräfibent: „3ft e§ nic^t fonberbar, bafe W
^Regierung feine 2lf)nung baoon gepbt l^aben fottte, tia^ D^ipbel unb

Seit bie iQauptoerfc^roörer maren?" 3cö: „^röfibent, ©ie muffen bebenfen,

bafe bie brttifd^e Aktion gerecht ift unb S^iemanben oerurt^eilt, beoor

fte üon feiner ©diulb übergeugt ift. §at fie nic^t Samefon beftraftV"

2)a lachte Krüger fatirifc^: „Samefon beftraftl SCßer ift Samefon?

9fil)obc'§ Snftrument. 2)r. Saniefon unb feine 2lnf)änger finb hk

Ferren 9^iemanb. ©ie fül)rten nur bie Sefe^lc au§, bie man il)nen

Qab. 3c^ aar über Samefon unb feine 2eute gar nict)t aufgebracht,

löcil tc^ tüufete, bafe fie einfach SBerfacuge iraren, unb befetialb liefe

id) fte gellen unb ^aht fie nac^ (Snglanb gefc^icft. 9iur über ben DJ^ann,

ber fie birigirte unb in Scmegung fe^te, bin ic^ empört." 21I§ bte

^Utt^eilung über bie Debatten, bie ber Samefoncinfall im englifc^en

^.^arlament l^eroorrief, nac^ 5)SrctDria famen, änfeerte fic^ Ärüger:

„2BoIIen ©ie mir al§ inteEigenten aj^enfc^en meife madjen, ta^ ©ie an

bie fcf)öncn Sieben glauben? S)eufeu ©ie, wir finb ^iarrens? ^enfen
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^röfibent Ätüger prebigt tn ber ®opper*-mrc^e.

6tc aiic^ nur einen 2lugenblicf, totr fennen ntc^t ba§ »läbcrtoerf btefeS

einfatteS? Sßotten ©tc mt* öicttetc^t baöon überzeugen, bafe @ie

ntc^t§ baüon toiffen, \>a^ bte iicute, bte bicfen 2Iufftanb organiftrlcn.

eS für t^rc eigene £afc^e traten unb bereite entfc^icben Ratten, »ie

ber Xran^öaal aufgut^eilen fei, toie jeber Partei getoiffe 3ntereffcn

5Uäufd)nnäen feien? Siele bon Senen, bie tn'§ ©efängnife gemorfen

mürben, toaren oottfümmcn unfc^ulbig unb mufetcn nichts üon ben
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jpiänen ber Wlämtv bcS „inneren ^cife§". „^a/' ful)r er fort, „bicfer

innere ßrei§ bcftanb nur au§ gtoölf Wdmtxn unb bie moHten bte 23eute

unter einanber tl^etlen. S)enfen ©ie, mir ftnb [o unfcftulbig, nicöt gu

toiffen, bafe 9^^Dbe§ — figürlich gefproc^en — über bie Häupter geroiffer

ßeute in ®nglanb ein ©c^roert f)ielt unb i^nen jagte, »enn 3f)r mir

nic^t ^elft, bann ttiH id) (Suc^ unb (Sure Xt)eilna|me an ber SSer-

fc^tDÖrung t)errat^en!" 2ln biefem fünfte angelangt, tDurbe ber

jpräfibent aufeerorbentlid^ erregt unb fc^rtc fo laut, t)a^ bie ßcute auf

bei ©trafee ftefjen blieben, um 'ba^ ©efpröc^ mit an^upren. S)ann

fagte er: „Unb nun moüt 3p mit mir red)tcn, ©eil ic^ toaffnc? @§

ift rid^tig, id^ maffne, aber nur,

©eil id^ flar fel^e, ha^ i^ mein

ßanb öert^eibigen mufe." Sd^ fprac^

ein paar bevu^igenbe äßorte. ®er

^röftbent gab fid^ ÜJIü^e, feiner

furchtbaren Slufregung iperr gu

tocrben. ®r näl^erte fid^ mir unb

legte bie §anb auf meine ©c^ulter:

„©ie meinen c§ gut", fagte er,

„aber id^ f^abt aHe§ S5ertrauen öer»

loren. 2ßa§ fid§ ereignet ^at, toirb

jtd^ toieberplen unb id^ bin ent=

fdlloffen, mid^ bagegen gu fc^ü^en."

2luf ber anberen ©eite mar

aber, toie fo mol^l an^ politifcfien

al§ au§ iQof= Greifen auf ha^ 23c=

ftimmtefte oerfid^ert tourbe, bie greife

Königin 25ictoria ber einzige

S^lücf^alt ber tjriebensfreunbe. 3n
einem englifc^en Sriefe auä jenen Xagen mürbe bie 2)^onar(^in In

folgenber SlBeife gefc^ilbert:

Königin 23ictoria ift in i^rem 84. ßcben§ia^rc, fie möchte gern,

menn fie au§ bem ßeben fc^eibet, in ibren ßanben tJrieben ^interlaffen.

©ie ift bon Statur eine friebliebenbe %van, unb mit ben june^menben

3a^ren ift i^r SSunfc^ nac^ diu^t unb ^^neben in ben au§gebe]^nten

Sefi^ungen ber britifc^en Sfroue immer ftärfer gemorben. l^orb © diSbur^

ift gerabe feiner friebliebenbcn ©efinnung megen ein 3)linifterpräfibent

nac^ it)rem bergen; benn fonft ift er meber gefc^meibig nod| f)öfifd|

genug, um bei ^ofe ein Sicbling gu fein. 2Bie meit ber 2Bunfc^ ber

Königin ßorb ©ali§burö§ 2)ipIomatie beeinflußt unb im SSerfe^r mit

ifönigin SStctoria.
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anbcrcn ©tantcn ilim Mc ^änbe binbct, tuirb man jpötcr clnmol erfaliren.

®afe tn biefer Xran§üaalfnfi§ au§ JRücffic^t auf btc tDDl)lbefdnnten

SLUinfd^c bcr greifen prfttn felbft ^err S^amberlatn eine frteblidje

ßöfunfl ntdöt ganj üon ber §anb tocifen fann, ergtebt ftd^ öon felbft.

S)e§tDcgcn fenbete aud^ in Jenen Xagcn (8. September), M^
„Sfitcberlänbifcöe Komitee für Iran^öaal" na(iöftct)cnbe§ Xelegramm

an bie Königin Sictoria:

„3n ttcfftcr ©fjrfurcöt toenbet ftd^ \)a^ „g^Jicberlönblfd^e Komitee

für S:rQn§oaar'' an (Snglanb§ ^errfcberin. ^l^flic^tgefü^l rechtfertigt

bicfe fü^ne 'Zl^at. Unfer SBort trägt ben (Sl^arafter einer SSitte, unb

biefe Sitte lautet: Wäditiqt prftin, erfläre unfern Xrangüaalifc^cn

2}rübern nic^t ben ^rieg!

2)a§ 9licberlänbifcöe Komitee für Xran§baal erbittet biefeS im

Flamen öon Xaufenben feiner ßanbgcnoffen um be§ englifd^en SSoIfeS

w'iUtn, ba§ gu ^D(^ fte^t, um ungä^Ibare ßeben auf bem Slltar bc8

STfammong p opfern; um bcr S3ürger ber ©übafrifanifc^cn D^lepubaf

toißen, beren UnabI)ängigfeit§gefü]ÖI unb religiöfcS ©efül^I Sörer

g^riftennation fid^erlic^ Sichtung einfloßt; um ber gangen eurcpäifdien

23eDDlferung ©übafrifa§ miHen, bie burc^ einen Äricg einer %lviti^ oon

UnglüdfSfallen preisgegeben mirb; um ber gangen ciüilifirten aßelt

miHen, in beren ^tx^ beim aSernef)men bcr gricbcn§bcbifc bie garteftcn

©aiten erflungcn l^abcn; um ©U). 3)laicftät felbft miaen, beren 9^ani*

burdö Scitgenoffen unb M§ gufünftigc ©efd^Ici^t in boppeltem 3Jla^t

gefcgnct tijcrbcn toirb, menn ®tD. SJ^ajeftät fürftlid^c §anb ben gaben

ber ®intrac^t um ben @rbfrei§ tociter fpannen.

3m gramen ber 3ntercffcn ber 3J?enfcö^eit unb be§ ßönigrcid^§

®otte§, heilig für f^ürft unb Untert^on, ßanbgenoffe unb f^rembling,

erficht t)a^ D^ieberlänbifcbe Komitee für XrangPaal Oön ©m. ^D^afcftät

bie (S-r^altung be§ ^rieben?. S)ie§ tDöre bie fcfiimmernbftc ^rone über

(gp). 3Jlaieftät gefegnete 9flegierung."

DU HrUdsrüftundcn der Buren.

3n ber groeiten Hälfte be§ ^iluguft, al§ alfo bie tJrage, ob eS

0rieg geben ü3Ürbe ober nic^t, no(^ lange nid^t cntfc^ieben üjar, fam

bie auffaüenbe 2Relbung, ta^ bie portugiefifc^en Setjorben in 2orengo=

5^JarQuc§ bie ßabung Pon SBaffenmaterial, ba§ an 23orb be§ beutfc^en

35ampfer§ „9ficic6§tag" fic^ befanb, oer^inbert Ratten, ©in foIc^eS

Eingreifen gu fünften ber ©nglänbcr gu einem ^eitpunft, in bem

eilte Äriegöerflärung no* nic^t erfolgt Dar, .ift nac^ bem Solfcnedit
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burt^auö unhaltbar unb erflört ftdö nur burd^ einen ftarfen Don ©nß^

lanb auf bte portugiefiffhen S3cprDcn ausgeübten 35rucf.

S)en®uglänbern toaren injirifc^cn üjobl bte 3lugen aufgegangen, bafe

bte 2?uren bD($ fdölagferttger fein föuntcn, al§ man bi?t)er in bcn

fü!E)n[tcn Xräumen Dcrmutl)et öatte, unb fie gerbrad^cn ftd) bcn Äopf,

roo^er benn root^i bte 3)iittel gum 9lnfauf ber Sßaffen gefommen fein

fönnten. ®§ finb jaölreic^c 2!5ermutf)ungen hierüber geäußert morbcn,

aber aßer 2I^a^rfc^einItd)feit nad^ tft tta^, toa§ ber „Hamburger

Äorrcfponbent" mttt^eilte, M^ einzig 9fitrf)tige.

©cQteBübungen ber Jöurentnabeii.

®§ fei Dorroeg bemerft, 'ba% bie ©taat§einna^mcn fic^ oon 1886

bt§ 1898 t)Dn 380000 auf 3 983 000 ßftr. fteigerten. 2)iefe ge=

ttaltigen (Sinna^men ^aben gum Xijzil eine merftoürbtge 25ertt)enbung

gefunbcn. 1898 figuriren unter ben orbentlid^en 2Iu§gaben „Dffcnt=

lid^c Bauten" (too^löerftanben ©ifenba^nen auSgefd^Ioffen) mit

585 502 i^ftr. — 10 äRittionen mavl für öffentliche Bauten in

JJJrctoria unb Johannesburg ! — ferner 357 225 iiftr. für friegerifd^e

3toedfe unb 11910 ßftr. für ^©pegialauSgaben". SfJecönet man bic

2tu§gaben auf biefcn brei Konten für bie Sa^re feit 1895 gufammen,

5 422 932 2ftr. 3n biefer anftänbigen ©umme finb bie Erträge au§

bcn Slnlei^en üon 1895 unb 1896 Don 1700000 ßftr. nicftt cin^

gerechnet.

S^lodö njcit merftDÜrbiger nimmt fic^ ein anbcrer ^^often bc§

BubgetS au§, namlic^ ber für ,,fcftc ©ebalte ber ftaatSangefteHten

Beamten", toofür 1898 1080 382 ßftr. auSgemorfen toaren, nacftbem

rte 1895 nocö auf 570047 £ftr. geftanbcn batten. Ob biefe recbt
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©er beutjd)e ftreujer „ßonbor".

anftänbtgc ®cf)alt§er^ö^ung ben Beamten gu gute gefommen x\i,

laffen irir baf)tngeftcllt. Un§ tntcrcffirt nur bic pd^ft mcrfnjürbige

unb fpafefiaftc Xfiatfac^c, bafe bie SBurcnbeööIfcrung, auf 100000 ©ccicn

angenommen, auf ben ^üpf bcr Seüölferung, ^^rauen unb ^tnbcr ein»

gefc^loffen, ntc^t mentgcr al§ runb 200 W. an 33eamtcngeöälter

entfallen, fo bafe, ©enn jeber geinte 3)lenfd^ ein „Slmt" ^at,

er fc^on 2000 2)lf. (^t^alt empfängt. Stimmt man biefelbe ®runb=

ätffer für t>a^ beutfc^e ^tid^, fo müfetcn toir für S3eamtemgcplter

"Ser beutjct)e Äreujer „Sdjroalbc".
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aUeiii 10 SDliKtarbcn 3J?arf aufbringen. 2)a möcfitc lüol^I mancher

„QufbefferungSbebürfttgc" Hamburger @(j^ullcf)rer au§iuanbern. ^^ür

1899 ift übrigen^ luieber eine „2Iufbefferung" in SluSfic^t genommen,

e§ finb nömlic^ im 23oranfd)lag auggeroorfen für ®ef)alte 1216399

ßiflcr, für öffenllid^e Sauten 698 030 ßftr. unb (SpegialauSgaben

171940 2\k.

©ud^t man alfo bc§ ^ätl^fel? ßöfung, fo finbet man in biefem

23ubget, t)a§ an 2]erfc^Ieierung iral^rltc^ feine§ ©leieren fud^t, leicht

einen reic^Iicl^ bemcffeuen ^rieg§fc^a^. Wan I)at bie unerflörlic^e

ipö^e ber 2Iu§gaben auf bie Korruption in ber SSeriraltung ber

JHepublif gurücffüfiren tooflen — eine beffeic ©rflärung finbet man

tDo^l in ben nuumef)r gur 2lu§uu^ung gelangenben gewaltigen

JWüftungen ber fleinen Nation für i^ren £obe§fampf.

2)iefe Sßaffen toaren i^eil^ in ^ianofiften berpacft, t^eil§ al§

lanbtoirt^fd^aftlidie ©erät^e beflarirt, ^a\)xt lang über bie 2)eIagoa=

Sai, bereu §afcn ßorenäo=3Jiarque§ ift, eingefüfirt toorben.

2)amal§ legte man ber oer^iuberten 2lu§fc^iffung toenig Se=

beutung htl 2)ie j^xaQt trat aber mäl)renb be§ Kriege^ felbft in ein

onbere§ 6tabium, al§ bie fönglänber fic^ gerabegu al§ Ferren ber

©elagoabai auffpielten unb ©c^iffe anberer D^ationen, bie bort ein»

laufen tooHten, oJ^ne toeitereS anhielten. 3" einem e^rlic^en Kampfe

füllten fic^ bie ©nglänber nicfet ftorf genug, barum fanbten fie eine

giemlic^e 3ö^I i^rer Krieg§f($iffe nac^ ber ©elagoabai, um bie fremben

^aubcl§frf)iffc, loelc^e ben geinb mit SBaffen ober ßeben§mitteln ber=

forgen möd^ten, absufangen.

©in ©c^rei ber (Sntrüftung hallte burdö ba§ gefammte beutfc^e 5ßoIf

unb bur($ bie $Preffc aller ^Parteien, al§ furj nadieinanber ber Kämpfer

„33unbe§ratö" ber beutfc^en Dftafrifa-ßtnie unb "ba^ ipamburger

23Qrffc^iff w^an§ Sßagner" Don englifdien Krieg§bampfern angebalten

iDurben. ©ine beujaffiietc 3nterüention mar unmöglidE), ta bie beiben

beutfc^en Kreuzer „Konbor" unb „©c^malbe", beren erftereS üon ©aft=

ßonbon, ha^ gmeite bon S)ar=e§=©alaam gum ©c^u^e ber beutfcf)en

Sntereffen nad^ ber 2)eIagoabai fommnnbirt maren, ber englifc^en lieber*

mac^t gegenüber nid)t ha^ ©eringfte au§ri(i)ten fonnten. S)arauf

tro^enb erflärten bie ©nglänber beun and), allen biSfierigen Dijlfer=

re($tlicf)en 2lnfd)auungen unb i^ren eigenen früheren (Erläuterungen

gutoiber, 3)let)l unb Kohlen für Krieg^fontcrbanbe. 2)en größten

©c^aben ^aben baburd^ bie ^ortuglefen felbft, beun bie Sieoölferung

üon i^orcngo -- ^Rarque» lebt gum großen Xljetle Don ber ®üter=
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SSerlabuiig unb -2lu§Iabiing unb bcr §afen beginnt bei bcr gegen^

toärtigen ßüge ber 2)inge bereite ntcl^r unb melir gu üerttiaifen.

i^ür S)eutf($Ianb toar e§ unter biefen Umflänben immerlöin ein

er^ebenbe§ ®efü^)I, ha^ iid) bie beutfc^en 25oIf§üertreter aller $]ßarteien

gufammenfanben, um bie Regierung über ben 23erlau[ bcr ©d^iffg*

Scfc^Iagna^me gu intcrpellircn. S)er 8taat§minifter Don 23üIoto ging

in feiner Seanttoortung berfelbeii \o mit, toie überhaupt ein S)iplomat

geljeu fann, toenn er nic^t bie guten Sesie^ungen gu beni betreffcnben

6taat einfach burc^frfineiben tt)ill. @r erflärtc, t)Q^ fic^ bie

Sluffflffung ber beutfc^en 9^egierung mit berjeiiigen ber englifd^en

feine§lDeg§ becfe unb ha^ man in bem ä^erl^alten ber le^teren ieben*

fang feinen t5reunb[($aft§beiDei§ für S)eutfcf)lanb finben fönne.

€in l)offnund$$trat)l.

Xro^bem bie ©nglänber fc^on 2:ru})pen öom 2)?utterlanbe unb

ben ßolonieen in nid^t unbeträd)tlid)er Slngol^I nac^ Sübafrifa birigirt

Ratten, fd)ien fici^ nöc^ einmal ta^ ©etoölf gu gert^eilen.

@§ gab unter ben ®nglänbern beim bo($ folc^e, bie ein (Setoiffen

Ratten unb 2J?ut^ genug, if)ren ©efü^Ien ijffentlic^ 2lu§bru(f gu geben.

3u biefen geprte in erfter diü\)t bie englifdie ©c^riftfteQerin DU De

©(^reiner, hk ©diajefler be§ SJ^inifterpräfibenten bcr ^apfolonie,

bie birect einen 2Iufruf p ©unften S^ranSDüal'S erlief. Slud) bcr

ffapminifter ©c^reincr felbft bot 2IIIe§ auf, um ben ^rieg giDifc^en ben

bciben Staaten su Derf)inbern. 2Iu§ bem boüänbifc^en 6tomm f)erDDr=

(icgangen, toar feine Stellung Deiben ^Parteien gegenüber eine fe^r

f(^tDterige, boc^ Derfianb er, feinc§ 2lmte§ mit Dielem Xaft, grofeer

SDläfetgung unb föerec^tigfeit gu toalten.

S)ann ift ba§ englif($c $arlament§mitglieb Dr. 6,1 arf 3U nennen,

bem ber 23uren=®eneral Soubert burc^ folgenben Dom 1. Dftober

batirten 23rief feinen Sauf au§fprac|:

lieber unb gefd^ö^ter ^errl

<Öcr5lic^en S^anf für S^ren Srief. Sd) bebauerc, \)a^ id^

Sinnen nic^t englifd) fc^rciben fann, aber \d) l)aht feine§ meiner

^inber I)ier, 'ba afle meine ©ö^ne fic^ ben ©renjtruppen ange=

fcöloffen l^aben. (S§ mag fein, ha^ (Sott im ^immel angeorbnet

^at, bofe mir unfcre Unabf)ängigfeit, unfcre G-i'iflen^ al§ Dlation,

unfer ßanb Derlieren füllen. Unb ba§ alleS burc^ 6,f)aniberlain
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unb feine tJi'ctbeuter. SBenn (Sott im Fimmel Be[rf)Ioffen l^at, bafe

e§ fo fein foH, fo mag c§ fo fein. Söenn öö"3 ©nglanb mit allen

^olonieen, bon benen S^amberlain ipilfe üerlangt, über un§ fommt,

bann finb toir biefcr Uebermac^t aflerbing§ nic^t getuac^fcn. Sc^

l^abc biel gebetet, unb üon allen in 2lfrifa finb biete ®ebctc gum

ibrone ®otte§ aufgeftiegen, um biefen ^rieg abgumenben, aber

JR^obe^ unb feine ^Jorafiten öerlangen unfer 23Iut. 3c^ i^atte

immer geJ^offt, bofe ber ßrieg abgemenbet toerben toürbe, aber

toa§ fönnen ttir nun t^un? Unfere ©ebotc unb unferc 3ugeftänb=

niffe maren bergebeii§. (Selbft menn toir 6I)amberIain bie %]x%t

toafd^en tooHten, fo toürbe e§ un§ nic^t i^elfen. dltm, ber

Slfrifanberbunb f^at bcn politifc^en (Sinflufe üon 9^f)obe§ oernid^tet,

unb ha^ genügt, ^^ranlöaal mufe unterbrücft toerben. 9^un fann

nichts mel^r getl^an toerben. S)e§^alb miH id^ mit ben beftcn

SOSünfc^en für ©ie fd^Iiefeen. (Sott fegne ©ie für aEe§, toa^ ©ie

für Ut ©übafrifanifd^e D^iebublit getrau ^aben.

Sl^r ban!barer %xtm\>

^. 3. Soubcrt.

fjaft fd^ien e§, al§ tooße Pomberlain biefem moralifd^en 2)rudf

nod^geben, benn am 22. Sluguft erflärtc er bie SSorfc^Iäge ber Xran§=

t)aal=9flegierung für annehmbar, bod^ änberte fic^ biefe (Sefinnung fe^r

bolb, unb tijenn c§ fic^ nid^t überl^aupt um eine SUerfteßung ^anbeltc,

fo mag ber Uebereifer ber 2:ran§üaalfreunbe, gu einer Serfc^örfung

ber ©ituation nic^t untoefentlid^ beigetragen i^aben.

3n ber borl^er ertoöl^nten S^agung be§ englifc^en Unter]^aufe§

i^at ber liberale Slbgeorbnete für S3urnlet), ©tan^ope, ber bitvk

©ol^n be§ berül^mten ßorb ©tan^ope, ß^am=

berlain offen ber 2)litfc^ulb an bem ©infall

3omefon'§ in bie ©übafrifanifd^e ^epublif

angeflagt, toorauf (Sl^amberlain mit perfönlic^en

Scieibigungen antmortete, bie i^m einen

OrbnungSruf be§ „©pred^erS" (^räfibenteii)

eintrugen. 3n einer fpäteren ©i^ung lehnte

3Kr. Salfour bie bon liberaler ©eite ge=

forberte SSorlegung ber fogenannten ^ato§fleb=

©c^riftftücfe ab, bie nacb ©tanbope'g 9lnbeu--

oiibe ©(^reiner. tungeu ß^omberlain arg compromittiren foüten.

^araufbin eröffnete bie i^onboner ^fitung „%f}t ©tar" eine dtuhxit

„ber %a\i ß^amberlain", toorin ber Sn^alt ber ^atüMkt)''<Bii)vi\t\tMt
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ücröffcntltd^t unb öcleu^tet tourbc. 2lu§ bicfen Sc^rtftflücfen gtng

^cröor, bafe ber 9fiec^t§antoalt ber Sf)artereb (SompanQ, «patDgflc^,

bor ber crftcn 6i|ung ber Unterfuc^ungSfornmiffion bon 1897 be=

Ircffcnb bcn Saniefonäug ß^amberlatn gefcörieben, baB btc Unterfud^ung,

tocnn fte tuirflic^ borgenommen mürbe, ben 3)linifter ntdit mentgcr al§

bte (S^artcreb (Sompant) bIo§fteEen merbe. 2)ie§ befttmmte ß^am*
berlatn, fi^ felbft in bie ^ommiffion aufnehmen gu laffen. 2)em

23rie[c ipato§fle^§ lagen einige 25raf)tungen bei, bie (S^fiamberlain baran

erinnerten, 'tiü^ e§ urfunbli($e 23emeife für feine 2J?itfc|uIb an bem
9fl^obc§ = 3amefonf(^en Unternehmen gab. (S^ambcrlain in feiner

©igenfd^aft al§ Sommiffion§mitgIteb berftonb e§, bie SSorlegung biefer

i^m gefährlichen Urfunben gu hintertreiben, boc^ finb nac^ ben 2Ingaben
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bc§ „6tar" 8(^riftftüdfc öon feiner ipanb bor^anben, toorln er bte

(Einleitung ber llntcrfudiung bebauert unb feine OJiitfc^uIb an jenem

Unternehmen eingefteljt. ^aä) einer weiteren SInbentung be§ „©tar"

6cabfi($tigte bic S^artereb ßonipant), ®t)amberlain rü(fftc^t§Io§ prei§=

jugeben, toofern er ni($t in einer feierlichen Serfamntlung erflären

toürbe, bie Unterfud^ung l^abe nichts ergeben, toa§ ber @^rc be§ ^errn

ß^ecil 9fi^obe§ abträglich fein fönnte. darauf ^at S^amberlatn c^

ntc^t anfommen laffen, öielme^r ^at er, faum ha^ bic Unterfnd§ung§=

fonimiffion ifjre 2Irbeiten mit einem fcöarfen Xabel be§ in ©übafrifa

begangenen Sijlferrec|t§bruc^e§ abgefc^Ioffen ^atit, im Unterlaufe

iperrn ßecil SH^obeS al§ einen unfc^ulöigen, pd^ft reblic^en SJ^ann

l^ingefteHt. 2lu&crbem l^atte er mä^renb ber Unterfuc^ung ben ^rüger'fc^cn

©c|ieb§gericl^t§=SJorfcl^[ag empfangen; er öerfc^ob bie 2lnttt)ort, ftellte

ftc^ aber freunblid^er, bi§ bie ©dötüierigfeiten im $|3arlament§au§fci)uffe

übermunben maren; bann tt)ie§ er ppifc^ ben SSorfc^log ^rüger§ gurücf.

3n t^olge biefer Singriffe mar für G^pmberlain ber ^rieg 'ba§

le^te 2lu§funft§mittel. 2lllerbing§ toar er „^ipiomat" genug, um
nic^t mit ber %^üx bireft in§ ^au§ gu fallen, fonbern er erflärte ftc§

bereit, eine gtoeitc „®inigung§=^onferen3" in S^apftabt ju befc^tcfcn.

2)a er aber unb SaliSburt) barauf beftel^en blieben, "üa^ bei btefen

SSer^anblungen bie ©uüeränität§=t5ragc nic^t bi^cutirt merben bürfe

fonbern nac^ i^rer Sluffaffung unantaftbar fei, n)ä|rcnb ^ran§baal über

biefen ^uuft anberer Slnfid^t al§ bte englifc|e Diplomatie toar unb

bal^er eine (Srlebigung biefer %xaQt für unbebingt nötl^ig i^telt, fo

toaren mit biefem „©inigung-SSorfd^lag" bie SSer^anölungcn t^atfäd^ltc^

gn ®nbe unb ber Ärieg bor ber X|ür.

Jluf aer 1)Ut!

S)ie Touren tonren fidö barüber auc^ üöllig flar. ©ic machten

mobil unb ermarteten jeben Xag bie ^riegöerflärung, aber btefc Ucfe

auf fid^ märten. 2)er ftolge Son ber englifc^en Blätter mad^te plö^lid|

einer fe^r gcbrüdften Stimmung '^^lai§, al§ ber Dranle^iJreiftaat offen

feine 8^mpatl)ieen für bie Xran§baal=^epublif erflärte. 3)er bortige

25olf§raab ndi)m nätnlic^ nac^ftel)enbe ^efolution an:

„2)er 5yolf§raab pt bie dltt)t be§ $l5räfibenten ©te^n unb bte

barauf beaüglic^en t^m borgelegten Sofumente unb ßorrefponbengen

gur S^enntniB genommen. ®r f}at bie gefammte i^age ber 3)inge tn

©übafrifa in (Srmägung gebogen, bie burdö bie SJleinungSüerfc^ieben^ettcn

gtoifc^en ber ©nbafrifanifien SRepnblif unb ber britifc^en S^tegierung

entftanben ift. 2)iefe aJieinungSoerfc^ieben^eiten bro^en bie ©efa^r üon
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^ctnbfeliöfeiten mit ftc^ gu britigcn, bcren traurige folgen für aUe

loeifeen 23cö)o:^ncr ©übofrifa^ unbercrfienbar fein toürben. S)er Dranje»

gfreiftaat ift mit ber ©übafrifanif^cn Siepublif burc^ bic engften

23anbc be§ 23Iut§ unb burc^ ein 5Bünbni& bcrtnüpft unb ftct)t gugleic^

in pc^ft freunblic^er Sesie^ung äur britif($cn 9flegierung. (Sr befürchtet,

ia^, töenn ein ^rieg an§bred)en foKte, ein ipafe gmifd^en ben europäifc^en

klaffen in ©übafrita entfielen toürbe, ber nod^ in ferner Bufunft bie

frieblic^e ©nttoicfelung atter bortigen Staaten unb ^'olonieen l^emmen

unb ^inbern mürbe. 2)er SBolfSraab ift bemufet, \ia^ auf il^m bie

ernfte SSerpflid^tung ru^t, fein 2)lögli($fte§ gu tfiun, um Slutüergiefeen

äu bermeiben. S)er SßoIf§raab gie^t in (Srmägung, "ba^ im SSerlauf

ber Sertianblungen mit ber britifc^en D^iegierung, bie [i^ über mehrere

9?ionate erftrerft !^aben, bie D^Jcgierung ber ©übafrifanifc^en Dlepublif

fi^ in jeber 2ßeife bemüt)t 'i)ai, bie 2)ifferen5en, meiere üon Uitlänbern

borgebrac^t unb öon ber britifc^en S^iegierung gu i^rer eigenen ©ac^e

gemacht morben finb, frieblic^ gu erlebigen. 2Iber biefe S3emüfiungen

^aben leiber nur ben ©rfotg gel)abt, U^ britifc^e Xruppen an ben

©renken ber ©übafrifanif^en Sfiepubli! ongefammelt finb, unb ba§

biefc Xruppen immer noc^ me^r öerftärtt toerben. 2lu§ aCen biefen

©rünben befc^Iiefet ber 23oIfsraab, bie 9^egierung be§ Dranie=i5reiftaote§

gu erfuc^en, noc^ meiter^in aße§, toa§ in if)rer 3J?ac^t fte^t, gu tpn

um ben f^riebcn gu bemo^ren unb gu befeftigen unb mit frieblid^en

3KitteIn ^m ßofung ber üDrI)anbenen 3)leinnng§üerfc^ieben^eiten bei=

gutragen, öorau§ gefegt, "ba^ bie§ o^ne SSerle^ung ber ®pe unb Un=

abf)ängigfeit be§ Oranje^t^reiftaateS ober ber 6übafrifanifc^en 9^epublif

l^erbeigefü^rt toerben fönne. S)er SSoIf§raab toünfc^t ferner, unämei=

beutig al§ feine 3J?einung äu erflären, \)a^ fein ©runb gum Kriege

öorliegc unb ha^, menn jc^t ein ßrieg gegen bie ©übafrifanifc^e

a^iepublif burd^ bie britifd)e 9^egierung begonnen ober üeranla&t merbe,

bie» moralif^ ein S^rieg gegen bie gange meifee S3eüölferung ©üb=

2lfrifa§ fein unb "ba^ er in feinen folgen üerpngni§öoII unb freöel*

^aft fein toerbe. S)er tJreiftaat erflärt ferner, ha^ er er)rlic^ unb treu

feinen SSerpflid^tungen gegenüber ber 8übafri!anifc^en Dfiepublif, bie

fic^ au§ bem poIitifc|en Situbni^ gmifdien ben beiben 9?epublifen er«

geben, nai^fommen toerbe, ma§ auc^ immer gefc^e^en möge."

2)ie ©nglänber begannen im SJJutterlanbe ebenfo nerboS gu

toerben mie in @übafrifa. „2Bir tonnen nic^t üerftel)en", fdirieben

bie „Ximei" „marum aud) ber Dranie=t^reiftaat ber britifdien HJiac^t

rücffid)t§lo§ 2:ro^ bietet!" — 2)er minifteriellc „©tanbarb" muBte gu

berichten, "ba^ fM^ gonge Slfrifanberelement gegen ©nglanb fechten
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aKilitärbienft ctiigesoßen." — 2lm 1. Oftobcr mclbete ber „©tatibarb":

„2Beniöften§ 20000 betoaffnctc Suren, btc mit ^ferben retc^Iic^ ücr=

fe^en [tnb, f)aben an üerfc^iebcnen fünften ber ©ren^e üon 2;ran§üaal

SluffteHung genommen. @ie madien fein ©e^eimnife barau§, ja [xt

rül)men [ic^, ta^ [ie beat)[i($tigen, nädiften ultimo) in ^atal einäu*

rücfen unb alle ©ngläiiber in'» 3J?eer gu treiben.'^

Die Panik in üobanncsburg.

S)er ^olt^anit, ber burc^ [eine ^Petitionen bie Slrieg§moIfen

l)erauf befcfimoren i^aik, befam e» mit ber tieflen 2Ingft gu tf)un, qU

er einfal), baß mit iSSorten ni($t» gu erreichen mar, fonbern ha^ Xf)attv.

»erlangt mürben.

2Im 28. September gelangte an ha^ bentfc^e Kontingent in

3o5anne§burg ber Sefelj!, \iö) in brei ©tunben bereit su galten. §err

Tlaa^, ein bortiger beutfc^er Kaufmann, fc^ilbert ben Xüq im „(S-^o"

in folgenber 2Beife:

©ans 3ot)anne§burg mar in grengenlofer 2lufregung, ©olbaten

unb ^olisiften jagten burd) bie ©trafen, g-enfter unb Xprcn maren

mit neugierigen Seuten befe^t, ^^rauen unb ^inber l^ingcn an ben

fc^eibenben Kriegern, fie noc^ begleitenb, um Heinere (Sinfäufe su mad^en.

®§ mar nunmel^r fein S^eifel, ha^ bie Sßaffen gegen ©nglanb auf=

genommen merben foEten, benn bi§ ba^in [cfiien c§ nod^ ungemife, ob

nid^t biefe f^rage auf anbere SBeife geregelt merben fönnte.

3n ben überfüttten ©trafen mic^ plö^Iic^ W 3Jien[(^enmenge.

©ie glänäenben prächtigen Uniformen üerrietljen fc^on öon 2Beitem^ba§

8lnnät)ern ^oi^er ^^erfonen, bie auf fc^naubenben Stoffen bem ©out)er=

nement^=5]SIa^ gufprengten, mo ict) meine ©taüungen f^aitt. (£§ maren

aSaron üon SBic^mann unb ©raf 3cplin n^it i^ren sibjutanten. 2)ie

Ferren traten in m^in Süreau, mo i($ fie begrüßte unb mifc|ten ficö

bie naffe ©tirn. „2Bir erfuc^en S^re freuubfcl^aftlic^en 2)ienftc un§

gu Reifen unb un§ ^ferbe, Sßagen unb ©efdiirre ^erbeiäufd^affen; moHen

©ie e§ tf)un?" — „©emife, gern! ©ilt e§ boc^ in erfter ßinie unferen

2anb§Ieuten unö bann bem Btaak; foH ic^ ©ie je^t begleiten? 3c^

bin fofort gu S^rer SSerfügung." „3^ein mein lieber §err Tlaa^",

fagte ©raf ^cpün, „erft muffen mir eine Drbre öon Dberft ©($iel

I)aben, bie S^nen in meniger al§ einer falben ©tunbc gugefanbt mirb;

j^alten ©ie i^ren arabifc^en ^engft fertig." ©ie fprangen in ben

©altel unb maren baüon. — 2Ble gefagt, befam ic^ furj banac^ ein

Dfliefenöofument in ^ottänbifd^er ©prac^e, unteräeic^net üom ^om=

manbanten be§ t5ort§, movin ic^ beauftragt mürbe, in erfter ßinie
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5)Sfcrbe, <Baitd unb 3äumc, bann aber auc^ ®[el, SBagcn ünb ©efd^ivrc

3U bcforgcn. ©leic^^citig famen fec^§ berittene ©olDaten, bie mid) 3U

begleiten Iiatten. 3n lüenigen 2)lomentcn galoppierte icö mit meinen

ßeuten baüon unb richtete mein S'kI juerft nac^ ben großen SBaaren-

Öäufern, bte ficö au&eröalb be§ (Sentruni^ ber <BiaU befiiiben. §ier

fanb tc^ gleich meine Seute unb fommanbirte 3 SBagen, mit je 8 (Sfeln

befpannt, mir gu folgen. 2Iuf ber Strafe traf ic^ ^43ferbe, bie ic^ mit*

nn^m, I)ier unb ba toaren ^iibfc^e J^iere an Sä(fer= unb @c^Iäc^ter=

toagen, biefe mürben au§gefpannt unb folgten bem nun länger meröenben

3uge. 9)?eine ©olbaten ritten in $Priüatpfe, burdifuc^ten bie 8täüc

unb entführten i^re Xroppen ben unberI)offten Sefi^ern. UeberaU

gab i(^ meine ftaattic^en @mpfang§äettel unb na^m \)k Slbreffen ber

©igent^ümer. S^at^bem ic^ mic^ übergeugt l^atte, baß ic^ meiner 2lnficf)t

nad§ genug OJJaterial gefammelt ^atte, begab iä) mid) auf ben dtM'-

toeg nac^ ber t^^ftung. ®§ mar ettoa 4 U^r nachmittag?, bie Sonne

brannte §eiB, unb ber @taub, ben meine ^aramane erzeugte, mar gum

©rfticfen. ^d) ritt üoran, unb am t^ort angelangt, fprang ic^ fc^nell

ab, toarf bem Soften meine 3ii9^^ über ben ^opf unb eilte burc| ben

fc^malen, f($rägen ©ingang in§ innere, ^ier traf id^ ben Saron

unb ben ©rafen, bie micö nac^. fräftigem ^änbebruc! einluben, mic^ erft

gu ftärfen. 2lucö biefc Ferren marteten auf Kapitän Sctiiel, um neue

23cfe^Ie gu erhalten, ©nblicö fam er, umgingelt üon einer Slnsa^I

3}?enfc^en, bie aUt %va^tii an i^n rtd^teten, bie er furg ober mit

abmeifenber ^anbbemegung beantmortete. „(Sine 3J?inute für mid^,

Kapitän", rief id), al§ er mir feine ^ei^te entgegenflrecfte. „21^,

mein lieber ^aa^, tc^ bin fo fe^r bef^äftigt, mie ©ie fe^en, bod§ bitte,

toa§ toünfc!^en Sie?" „9li($t§ befonbere§, Sfapitän", antmortete ic^

löc^elnb, benn ic^ f)atk rec^t bermutbet, ber Dberft f)atk meine 2Riffion

üergeffen. „Sie tooHten boc^ 5Pferbe unb ®fel ^aben, unb ba |übe

tc^ Of)nen ein paar S)u^enb mitgebracht gur 2lu§mabl, auc^ noc^ ein

paar anbcre ^leinigfeiten, bie fte^en fämmtlic^ am (Eingänge unb reichen

bi§ 3ur britten Strafe hinunter, motten 6ie fic^ nic§t mal ben ^ram
anfc|auen?" (Sin allgemeine? ©eläc^ter mifc^te fic^ mit ben Sßorten

bc§ Kapitän?. „Samo^I, mein 35erel)rtefter, aber polten Sie micb

nic^t lange auf." ^oU alten §umor§ betrachtete fic^ ber Cberft t)k

lange 3fiei^e be§ bef^Iagnabmten ®ute§, ha?> Don meinen bemaffneten

Solbaten behütet mürbe. 2)ann rief er: „3cö iia^t fc^on genug üon

bem 3eug, bie Stätte finb öott, fd^icfen Sie atte§ toieber gurücf, öoc^

balt! nur ein 2)ing, Scömengel unb Letten muffen mir ^aben; laffcn

Sie \}a% öier, aber nun 2lbieu!" 2)abet fprang er mit bem (SJrafeu
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DBetft ©(^iel.

3epltn in einen bereit ftel^cnben

2Bagen unb föufte ber @tabt ju.

Dbeiftkutnant öon Sßid^mann gab

S3efel)I, au§äu[pannen unb bie

(£d)iüengeIunbS?etten ben (Seft^irren

absunel)men; bie Xtere unb SS^agen

luurben gurüdfgefc^idtt. 3n ber

3tt>ifi$en3cit begaben toir un§ in

bie Sine!})ftube im ^^ort, m \^ bem

23arDn bie (Sreigniffe be§ Xage§mit=

t^eilte. 8Im näc^ften 3J?Drgen \ä^ id^

mein Xrio an ber ©pi^eberbeutfd^en

Sfompagnie bem 23o^n^of gureiten.

2)ie 9}knn[c^aften maren luftig unb

frol^er ®inge unb fangen ^m\atf)^=

lieber, al§ fie burc^ bie ©trafen

ritten. 3c^ begleitete meine t^reunbe bi§ gum BußC- ^'locö ein

^änbebrucf, ein ßebemo^I, unb fort bampfen hk Krieger ber ©renge

gu, too fie an ber ©pl^e oEer Kolonnen fämpfen toerben, gum D^u^me

3)eutf(^lanb§, gur (5t)re SranSöaalS. —
2Bäf)renb bie SDeutfc^en, mie toir au§ biefem Berichte feigen, ben

^flid^ten gegen i^r neue§ SSaterlanb treu nac^famen (e§ fei übrigen^

bemerft, '!)a^ üon ben feit längerer Qüt in D^atal lebenben 3)eutfc^en

ein beträd^tlicöer 2;^eil (me^r al§ 250) in bie englifc^en SJoIunteer'

corp§, namentlich in bie „Umüöti äHounteb 9tifle§" unb in bie „SBorber

2)?üunteb S^iifleS" eingetreten ift), Ratten bie fönglänber, benen bi§^er

ja fo fel^r baiiim ju t^un gemefen mar, Xrangüaaler Untertl^anen gu

mcrben, nid^t§ @iligere§ gu t^un, al§ gum 23al)n^Df gu laufen unb

ein killet nad^ Slatal gu li)feu.

S)ie englifd^en Slätter mußten toa^re Xartarcn=9^ac^ri(^ten über

bie SIngft 3U öerbreiten, meiere biefe armen Seute Ratten au§fte^en

muffen. @ie Ratten erfter klaffe 23illet§ gefauft, mufeten aber, ba

biefe im Umbrelien überfüllt maren, auf 2Sie^= unb ^oljlentoagen bie

^eife antreten; unb auf bem 23at)nl)öf ftanben blutbürftige JBurcn,

meiere 9J?ann, SBeib unb ^inb nieberäufd^iefeen bro^ten. 2Bir muffen

gefteben, tia^ mir ben ßeuten, W unfere $)Sbotograpl)ie geigt, nic^t rec^t

Sutrauen, ta^ fie fic^ mit 23illet§ erfter 5^laffe öerfeljen bätten, fonbern

mir benfen, tia^ fie „britter" genommen ^aben merben; bann tiat un0

auc^ ein f^reunb ein Silb üon bem au§ 6 2)knn beftebenbcn Suren»

^ommanbo geäeigt, ha§ bamalS jur 2lufrec|t^altung ber Drbnuug uac^
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bc» 6a5nl^of gcfanbt toar, unb toir fönncn un§ au§ bcrcn ücrgnügtcn

©cftd^tern iröl)! üorfteflcn, bafe [tc faule 2Bt^c über bie 2)rücfeberger

gemacht öaben — aber ba§ galten toir nic|t gcrabc für ein Sßcrbrec^en!

2)aB natürlid^ burc^ bie ^luc^t ber (Snglänber unb bie (Singie^ung

ber 23uren unb ber fa^nentreuen Sluölönber 3um §eere ^i^ ba§ ©trafecns

bilb 3o^anne§burg*§ bamal§ innerl^alb toeniger Xage total ücränberte,

Uegt auf ber ^awh. £)b aber ber Serluft ber t^renrben toirflid^ fo

fd^Itmm toar? 23rac^te bo(| felbft ein englif(^e§ Slatt au§ ber f^cber

feine§ ^ornfponbenten in ^apftabt nac^fte^enbcn Seric^t über bie

glüd^tlinge:

©in fel^r unangenehmer aJlenfd^eufc^lag finb bie reichen f^Iüd^t«

linge au§ Johannesburg, bie bie §oteI§ in ^apftabt überfd^toemmen.

©tc beeilen ft4 iebem f5«mben unter finbifd^em (Sefc^rei gu erjä^len,

toa0 fte üerlieren, toenn bie Griten fid^ ntd|t fel^r beeilen, 2:ran§üaal

gu nehmen, beöor bie 23uren 3oI)anne§burg gerftören fönnen. @ie

fd^rcten beim ©ffcn bud^ftäbltc^ in i^re Xeller I)inein unb erfticfen faft

öor 6c|Iu(^,^en, toäfirenb fte i^ren 2ß^i§f^ trinfen. 2)iefe too^Ige*

näl^rten 3J?inionärc bringen ben Xag bamit ju, ju erörtern, tote btel

jprogente bon i^ren S^crluften bie britifcöe S^legterung tönen erfc^en

totrb, toenn fie nad) 23eenbigung be§ ^riege§ ilire fjorberungen auf*

fleHen tocrbcn. SSiele oon btefen ßcuten famen öor Sauren al§

glucöt öer ©nglönber ou§ Sot)onne§burg ouf SBie^tDagen.
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^anbcl§angcf!elltc, qI§ 2)?menar&eltcr ober qI§ flctnc ^anflcute nad^

XranSöaal. 9lun behaupten ftc, fic I)ättcn SBaaren im 2öert{)e öon

80000 bi§ 100000 2\tv. in i^rcn ®e[cöäft§Iäben äurüdfgelaffen. Sßarum

bilben bicfc beftänbig in 2;i)räncn gerfücfeenbcn i^eiite feine 5reitt){IIigcn*

abt^eilung? 8ie ^aben entfcöteben ein größeres Sntereffe am Kriege,

al§ irgenb ein Xommt), bei* für fie fein Slut ^ergeben mu§. ©ie

einsige ©emüt^Sbemegung, ber fie 3ugänglid) finb, tft ber ®ram über

SSerlufte, ^k bem 9^eid^tl)um öieler bon ii^nen nid)l einmal ettoaS

anljaben fönnen.

S)iefem ©egeter gegenüber mar ha^ 2Ser!^alten ber Suren unb

ber gu it)nen l^nltenben gremben mal^rl^aft erquicfenb. Uebcrall tourben

(^tbttt abgel^alten unb bann ging e§ in ben S?rieg. 2)a§ beutfdie

6;orp§ in 2:ran§üaal fanbte am 2. D!tober foIgenbe§ Xelegramm

an ©e. aj^ajeftät:

2)e§ taifer§ 9)laieftöt. — Berlin. S)eutf(^e greimittigen jui

©renge rücfenb, geloben Xreue beutfcJiem Sruberftanime fed^tenb unb

falleiib gu bema^ren. Seflagen lief, ha^ ^olitif J^o^er D^egierung

©influfe für unfere Snlereffen nid^t au§üben fann, j)rotcftiren jeboc^

gegen @nglanb§ räuberifc^e§ Sßorgel^en. TOge beutf($e§ S3lut für

t^rei^eit unb D^iecfit nid^t umfonft fiteren unb @uer äl^ajeftät 6egen

mit un§ fein! ®eutf(f)e 8oIbatentreue mirb greunbfc|aft galten, bie

(Suer 3}kjeftät einft felbfl geaeigt l^aben.

(Solonel ©($iel. S)r. SOIangolb.

$Ramen§: „®eutfd)e§ 6orp§."

©0 ging c§ gur ©renge: gu $|5ferb, gu Sßagen, auf ber ©ifen»

ba!^n, unb taufeubfältig erfc^oH M^ ^ricg§Iieb ber Suren:

^ennt i^r M^ Solf üoll ^elbenmut^

Unb bcc^ fo lang fc^on UiK^f^

e§ \)at geopfert ©ut unb Slut

t^ür t^-rei^eit unb für S^Jec^t.

^ommt, Sürger, lafet bie flaggen toel^en,

S)a§ Reiben ift üorbei,

ßernt eurer ^^nen ©eift berftel^en

©in ftrettbar 23oIf unb frei.

©in ftreitbar SSolf!

©in ftreitbar Solfl

©in ftreitbar ftoIseS Solf unb frei!

Eennt i^r M% ßanb, fo toilb unb l^art

Unb bo(^ in ©djön^eit grofe,
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2ßo ©Ott un§ Söunber offenbart

3ni tiefen (SibenfcfioB?

Stuf, Suren, la&t ba§ ^eftlieb fc^aöen,

©in tapfer SBoIf ^ält ftaiib!

2Bo unfre ^-liiitenfcfiüffe fnaflen,

3ft unfer S^aterlaiib.

S)a§ fc^öne £anb!

2)c§ fcf)öne ßanbl

3ft unfer tt)eure§ SSatcrIanb.

^ennt t^r ben 8taat, roo fc^lic^t unb treu

2)a§ 9fiec^t toofint nnb ^ec^t bleibt,

Unb ben öoH 9leib ber britfc^e 2eu

3um XobeSfampfe treibt?

2luf, Suren, gut ift unfer ©treben,

Unb Qwt trifft unfer SIei.

2Rag ®ott un§ feinen Segen geben,

S)ann mac^t ber S?rieg un§ frei.

ßobt ©Ott ben ^errnl

ßobt ©Ott ben §errn!

ßobt ©Ott ben ^errn, er ntad^t un§ frei!

Zwei Kriegsreactt.

2lm 2. Dftober l^telt ^räftbent Krüger im SoIfSraab folgenbc

Slnfpracbe

:

„2ßte bereits oom Sorfi^enben gefagt tourbe, finb bctbe Käufer

noc^ nie pöor unter fo auBerorbentlic^en Umftänben sufanmiengetreten

unb oertagt toorben, irie btefe§ Wlal 2lüe§ toeift auf Sirieg ^in

unb irarum? SBeil ber ©eift ber ßüge äugen blicflic^ über bie

SBa^r^eit gefiegt t)at. ®S fte^t bei ber S^funft, ob biefe§ ßanb

feiner eigenen D^egierung, feiner Unabl)ärgigfeit unb ©elbfiänbigfeit

beraubt toerben foll. Unfere geinbc i^offen e§; ü3ir aber oertrauen

bem ^errn, ber unfer 23o[f in biefe§ 2anö gefegt t)at unb ber un§,

roie mir banfbaren ^erjenS bemufet finb, irunberbar geld)ü^t unb

befdiirmt ):)at 2:au|enbe üon fyeiiiben umlagern un§, bereit, fic^ auf

un§ ^ju fturijen. 2ßir braucfien ©ie ober nic^t gu fürchten unb fürrfiten

fie auc^ ntct)t; bcnu ber §err ber ^eerfc^aren I)afet bie iiüge unb ftet)t

auf ber ©eitc bon 2Bat)rf)eit unb Diecbt. (£r loar mit un§, er Wirb

audö toieber mit un§ fein. 2)er ^err ift ber maljre ©dilac^tenlenfer.

®r toirb un§ befctjü^en, \)a% loir bie kugeln ber fjetnbc nic^t 3U

fürchten ^aben. Sßuröen nic^t bei 2)oornfop oou 3amefon§ ©c^aren
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ütcle Xaiifcnbc üon kugeln oerfc^offen, unb bod^ fiel bcr unfern nur

einer! 2öer anber§ lenft ber ©efd^offe glug, qI§ ber §err? er tft

^errfd^er über bie SBcIt unb niemanb anber§. 3m 118. 5ßfalm im

7. 2Ser§ ftef)t gefdö^icben : „®er ^err tft mit mir, mir gu l^elfen ; unb

ic!^ toiH meine £uft fef)en an meinen f^einben.'' 2)er §err mirb

entfd^eiben gmifd^en Söa^ri^eit unb ber Büge, bie fic| mit bem S^luf:

©timmred)t, Stimmrecht! fieifer fc^rie. 2ßir maren bereit, e§ il^nen

«ac^ ber Sfönbcntion öon 1881 gu geben, fie gu S3ürgern gu ma^en.

SBir boten e§ i^nen an; fie ^aben e§ aber nid^t angenommen; al§ e§

galt, ba§ ßanb gegen bie ©c^marjen gu üerti^eibigen, ba meigcrten fie

ftd^, mit un§ gu giel^en; fie moHten feine Bürgerpflichten erfüllen,

öerlangten aber üoße Bürgerrechte. SCßir tooHten fie äu ben Unfern

machen, fie un§ gleic^fteßen, fie blieben aber tJr^mbe in unferer SUiittc

unb l^e^ten burd^ ßügen unb gemiffenlofe 2Igitation ben ^einb toiber

un§, fo bafe mir gegmungen finb, um unfere ll^euer erfaufte ^rei^eit

unb ©elbftflänbigfeit unb um unfer ßanb abermal» gu fämpfen unb

unb unfer ßeben eingufe^en. SSerjagen mir aber nic^t! 2)er ^err ift

mit un§! (5r ^at geholfen, er toirb mieber b^Iffn!"

2orb ©alfour fpric^t in ber ^tefl8»©efflon be8 Parlaments, 17. Ottobtx 1899.
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(SJ^amberlatn ^klt [eine ßrieggrcbc erft ötcrgel^n J^age 'fpätcr,

aber fte nal^m 2^/4 ©tunbcn in 2lnfprud^. S)a§ äBefentlid^ftc barau§

ift in ben noc^ftc^enben SOßorten cntlialtcn:

„2lnge[ic^l§ bcr jüngftcn ©rcigniffe unb bcr Dieben ^rüger§ bin

id^ gu bem ©c^Iuffe gefommen, bofe ber ^rieg immer unöermeiblid^

getoefen ift, ein ©d^Iufe, gu bem i^ erft fürslic^ unb mit SOßiberftreben

gefommen bin. 3($ ^abe auf grieben gel^offt unb bafür geftrebt unb

bi§ in bic jüngfle 3cit geglaubt, ha^ bie ©ri^altung be§ fJriebenS

möglich fei. — ßaffen fic un§ bie ©aci^e in bem Siebte betrad^ten, in

Slnfprac^c be§ 5)Sräfibentcn ^üger bom SlegtcrungSgcBäube in 5ßretoria.

bem fie ftc^ un§ nun barfteHt. ®§ mar ftet§ unfer fefier (Sntfd^Iufe,

ben britifc^en ©taat§angeprigen gerechte 23et)anblung unb ®roB«

britannien feine Stellung al§ SSormac^t in jenen ©cbieten gu fi^ern.

SBenn mir unfere ©giften^ oI§ ©ro^madit in ©übafrifa erl^alten tootten,

muffen toir barauf fefien, bafe mir iebergeit toillenS unb im ftanbe

finb, bie britifc^en 6taat§angeprigen gu f^ü^en, m immer fie unter

Ungeredötigfeit ober Unterbrücfung ju leiben l^aben. ©rofebritannien

mufe bie Sßorma($t in «Sübafrifa bleiben, babei meine ic^ nic|t bie

beutfc^en unb portugiefifd^en 23efi^ungen, fßnbernbie beiben 9lepublifen unb

IL Ztitil, 8freiöett8fampf. 3
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bie cngl{fd)en Kolonien. 2ln btefen ^auptprinsiptcn feftju^alten, ift

jcbermann auf bciben ©eiten be§ ^aufe§ entfd^Ioffen. S)er t^xk'öt

6üöafrifa§ l^ing baöon a\), ta^ toir bie 23eranttrortung bafür über=

nci^men foHtcn, ta^ bie Dligai'c^ic in Xvan^Mal bie britifclen ©tQat§=

angeöörigen in eine inferiore ©lel|nng bradite. 3n toelc^er Sage

iDürben toir getrefen fein, toenn irir un§ biefer llnterörbnung gefügt

ptten. S)er ^rieg h)irb bie S^taffengegenfä^e in ©übafrifa, toelc^e auf

ber gegenfeitigen 3}?ifefld^tung bernl^en, nic^t nod^ nie!^r öcrfc^ärfen

fönnen. ^^-riebe tnirb aber nid)t e^er eintreten, al§ bi§ bie teeifeen

9taffen gelernt i^aben, xö) tritt nicf)t fagen, einanber su lieben, aber

DDc^ einanber m achten. äßa§ bie öon ber [Hegierung befolgte ^olitif

betrifft, toürbc benn bie Dppofition, faE§ bie Semül^ungen ber

Diplomatie fe^Igefi^Iagen feien, bie ^^orberungen gurütfgebogen ^aben

unb gum SSerrät^er an ben Sntereffen be§ £anbe§ gettiorben fein?

2Iu(]§ fic f)äüt @etoalt antoenben muffen, too bie ^unft ber lieber^

rebung berfagte. 2:ran§baal l^at ftet§ banac| geftrebt, bie ©uberänität

über Sorb gu toerfen. 21I§ e§ bann füfm gemorben teer, toeil bie

©träfe ausblieb, l^ot e§ offen gegeigt, moS bie gange Stit ^inburd^

fein 3tcl getoefen ift, unb 'i^at fic^ felbft gu einem fouüeränen

unabpngigen <Btaat erflärt. 2:ran§baal führte im Sluslanbc eine

9?ei^e öon öntriguen gegen bie britifd^e §errfc|aft au§. 2)ur(| ha^

beftänbige Slnioac^fen bon Kriegsmaterial, ta^ m<i) 2:ran§DaaI ftrömte,

tourbc Xrangbaal bor einigen 3J?onateu ber bei toeitem mäc^tigfte

Qtaat in ©übafrifa. Sd^ glaube, ©nglanb ift noc^ rei^tgeitig einer

ber größten (gefahren entronnen, ber e§ jemals auSgefe^t toar. S35aS

unferen 2tnfprudö auf ©uberänität betrifft, fo finb burc^ biefen 23egriff

(SnglanbS Segiebungen gu SranSüaal unb aud^ ©nglanbS SJor^crrfd^aft

in ben SBegie:^ungen gum Dranje=t5rei|taat auSgebrüdtt." 9^ebner giebt

bann einen J^iftorifc^en Ueberblicf über bie gangen SSer^anblungen unb

fagt: „Seber ber in ber Sloemfonteiner ^onfereng borgcbrac^ten

^5unfte blieb auf bem ^^apier, unb bann fam ta^ Ultimatum. 3n
ben 23ert)anblungen über ta^ äßaf)Irec^t ^at bie britifd^e Delegierung

bie X^ür öon £ron§öaal nic^t üerfd^Ioffen. S(^ glaube, einflußreiche

SRat^geber — ic^ fpietc l^ierbct nic^t auf auSmärtige 2J?ädöte an —
muffen eingegriffen unb 2:ranSbaaI bagu gebracht l)aben, \)a^ 2lner=

bieten begüglic^ ber Erlangung be§ 2Bal^Irec^t§ nai^ fünfjährigem 2Iuf=

entt)alt in XranSüaal gurücfgugie^en. ^arcourt§ 2Bunf($ nac^ 23er=

öffentlic^ung ber legten SJorfd^Iäge ber britifc^en D^egicrung mirb nie

erfüllt merbcn. ©ie finb bur($ ha§> Ultimatum begraben unb W
äBiebcrauffte^ung ift nic§t ü)at)rfc^einlid). 2)ie Diegierung \)at unenblic^e
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©ebiilb fle^ctgt, aBer Hrügcr ^at ©d^Iiife gcmacf)t. ®r l^at bcn ®ott

ber 6c^Iacöten angerufen. SBir acceptieren ben 2l|)eII in bem Glauben,

ba& ber ^ampf ein geredeter tft."
—

(S§ tt)äre Xfjor^cit getoefen, n^enn bte S3uren ben 3ii3ug be§ auf

ba§ SCßaffcr gefegten eng(ifd)en 2lrmee=S?orp§ abgetoartet ptten, unb

albern ift e§ Don ben 23riten su behaupten, bie S3uren Ratten tl^nen

bcn ^rieg aufgebräugt. SBenn Seinanb bte ^üc^fe Don ber 2Banb

nimmt, um einen 2Inberen gu er[($iefeen, fo mirb ba§ Dpfer nid^t

toarten, bi§ ber <B^n^t gelaben unb nbgebrücft 'i)ai, fonbern fäüt

bem Singreifer in bie 2lrme! Unb bic)e§ ll)at 5|5räfibenl Krüger al§

er ben ^-efibe^anbfdju^ oufna^m, e^e bie ©c^einüer^anblungen gu (Snbe,

ci^e bk Xruppcn gelanbet maren.

Der Kried$f(i)aupld^.

2Bir moEen unfere i^efcr nidjt mit gelehrten unb langatl^migen

geograp^ifd^en fienntniffen plagen, fonbern nur bn§ I)erau§fjeben, tDa§

bem Kriege feinen eigenartigen «Stempel aufbrücft. S)a§ ift üor

Slttem: ®ie große 2lu§be^nung be§ ^rieg§t^eater§.

S)iefe mar bt^l^alii öon fo großer Sßid)tigfeit, toeil bie ber*

fd&iebenen ^rtegSt^eater fid^ gegenfeitig nic^t unterftü^en

fonnten, mo jeber ba^er auf bie eigenen Gräfte angemiefen mar;

ferner bafe bie 3U burd[)fc^reitenben 9^äumc für bie fleiuen SIrmeen fo

grofe toaren, 'üa^ fie leicht Don i^ren SSerbinbungen abgefdinttten

toerben fonnten. 2)iefe ®efaf)r ift ja gering im eigenen i^anbe, mirb

aber gefä^rlic^ in ^öegirfen, in benen man ben ©inmof)nern nid^t

trauen fann.

3)iefe§ ftc^ Serirren fleiner S:ruppen = ^^orp§ in übergrofeeu

©ebteien, mar e§ ja in erfter Sinic, ma§ Dor f)unbert ^aljvtn im

t^ret^eitSfriege ber ^bereinigten <Btaattn ben fd^mac^en Xruppcn 2öaf^ing=

ton§ eine fo grofee Ueberlegent)eit unb fd^ließlid) ben günftigen ©rfolg

in bie §anb gab.

3J?an mirb fic^ über mand^e 5pi^afe be§ ^riege§ nid)t munbern,

toenn man bebenft, ha^ bie ipäfcn Don (Sapftabt unb S)ur=

ban 1500 km Don cinanber entfernt liegen unb bo§ SfimberIcQ
800 km unb 2J?afefing gar 1200 km Don ßapftabt entfernt

liegen, unb fo grofee ©trecfen Don ©ifenba^nlinien gu bemac|en unb

iü befe^en finb. mit JRerfjt fagt U^ 0Jiilitär=2Boc^cnbIatt : bie Dcr=

bünbetcn 2lfrifanber=@taaten nehmen einen g-Iädienin^alt ein, ber nid^t

Diel meniger beträgt al^ ba^ ©eutfdje dlüd^ au§fc^liefelic| ber ^xo--

Dingen DftpreuBen, äöeftpreu&en unb ©c^lefien. 2tuc^ in Segie^ung
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auf Sängen unb 93rcitenau§be^nung ftimmt biefer SScrgtcid^, hjobet

ber ha^ Xran§öaal»®e6iet Dom Dranje^greiftaat fc^eibenbc SSaal*

gtu^ eine fe§r gute Sinologie in ber S)eutfrf)en $D?ainsßinie finbet.

|)ierna^ entfprid^t ber Dranje=greiftaat faft in aflen Slbmeffungen

@übbeutfd)Ianb mit (£Ifafe*Sot^ringen, n^ätjrenb ha^ XranSoaals

bebtet in allen feinen 2)imenfionen 9^orbbeutfcf)lanb ol)ne bie

genonnten brei öftlidien ^roöinäen gleid)fommt. 9^ur in orograp^ifd^er

Sejie^ung finb bie S5erl^ättniffe im SSergleid^ mit 2)eutfd}lanb gerabe

S)a8 ©rac^enfteingefiirflc. {?ftoxi>toe\Üid)t ©tenge bon 9?otaU)

umgefcl^rt; bcnn totr finben ben SfJorbeit, alfo £ran§baal, öortoicgenb

gebirgig, tüäl^renb im Drange=greiftaat bie ©bene üor^errfc^t

Kriege bie in fold^en unermefelid^en 2lu§be]^nungen gefül^rt toerben

muffen, erforbern fd^on grofee Slrmeeen; aber nod^ gröfeere, toenn fie

ba^u bienen foßen, eine SSolfSerl^ebung gu unterbrürfen.

©egen \)a^ infurgirte Spanien berblutete fid^ faft blc gan5e

granbe 3lrmee SfiopDieong. Sin bem 3lufftanbe ber SRieberlanbc ser*

fd^eKte ba§ gaPofe ipeer $pi)ilipp§ II; betbe S?riege maren btc erften

©dffteinc, an benen bie großen 2ßäd^te ©d^iffbrud^ litten. Defterreid^

muBte gegen 23ognten 1878 262000 2«ann mit 110000 Sßferben,

300 ©efc^ü^en unb 5000 Xragt^ieren aufbieten. SBenn Ut t)olittfc|cn
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©taatömänncr ©nglanb? nic^r ©ctüic^t auf (^rfa^rung unb 23elc5rung

gelegt ptten, al§ auf beu eigenen Uebermut^ unb bte förgeugniffe ber

©clbftbereid^crung, toürbc (Snglanb nic^t gettjagt f)aben, ben ^rieg ju

beginnen, e^e e§ nic^t ebenfatt§ gegen 200000 Tlaim auf bie 23eine gebrad^t

i^aben fonnte. ©o bilbete c§ firf) ein, ben gewaltigen ^antpf gegen

bie Suren mit 70000 3)lann burdifül^ren gu Tonnen unb ftanb ba^er

f(|on 2 3J?ünote nad^ beginn be§ S?viege§ faft an bem ©nbe fetner

<Öülf^quellen.

Die $d)wicri9Reitcn der KrUdsfübrund.

„S)a e§ in (gübafrifa an äuöerläffigen Saiten fe^It, ift man

öuf bie eingeborenen i^üfirer angemiefen, bie felbft Ijäufig nidit Drbent=

1x6) orientirt finb, bie ebenfo oft ni^t öerftel;cn, eine beutlic^c S3e=

f($reibung üon ber ©egeiib gu geben, in bie man fommt, mand^mal

auc^ gar nic^t bie 2lb[i^t ^aben, bie§ gu tl)un. 2)iefe Unbefanntfdiaft

gtoingt gu einem befonber§ öorfic^tigen unb langfamen Jßorgel^en üon

^appt äu ©tappe in einem Sanbe, "öa^ fo arm an ßeben§mitteln, fo

töofferarm unb menfc^enarm ift mie ber gröfete 3:i)eil üon Sübafrifa."

* ©0 meint ü. ^rancoiS in feinem überaus lehrreichen 33ucöe

über bie S?rieg§füf)rung in @üb=2(frifa.

S^iun ift ja !eine§toeg§ gu leugnen, bafe bie ©nglänber bie nun=

mcl^r 100 3at)re im 23efi^e be§ £anbe§ finb, bebeutenb beffereS

3J?aterial für W ©elönbefunbe ^aben „müfeten", al§ unfre ©(^u^=

truppen im 9^ania=2anb. 5tber tro^bem 1)^1 e§ an Ueberrafc^ungen,

ixt bie harten nic^t bringen, feine§meg§ gefet)lt, ba eine grünblic^e

Stufna^me be§ ßanbe§ bisher nid^t buri^gefüljit mar.

®§ unterliegt feinem BttJ^if^I/ ^(^^ w Sejug auf ©rfunbung

ber 23ur bem (Snglänber be§f)alb überlegen ift, meil er al§ @in=

geborener \)a^ ßanb beffer fennt, meil er bei bem allgemeinen Uebel-

moUcn ber ^aplanbe gegen fönglanb eine grijßere Slnjalöl ßeutc an

ber ^anb ^at, bie if)n mit 3^ac|ricf)ten üerfef)en, mä^renb fic bte

©nglänber miBfüfjren, mie biefe§ an ben ©trombergen gefc^e^en

fein foU. ©nblid) ift ber Sur iperr ber i^oge unb liat al§ folc^er

Ieic|tere§ 23e]^errfd)en auf ber ©elänbeerfunbung alö bie eingefc^üc^tertc

englifc^e Patrouille biefe§ tbun fann.

2)ie S3erpf[egung leibet breifa($, an ber geringen S)id^tigfeit ber

SBeböIferung, an ben milben unfruchtbaren 2anbftri(^en unb ber 2ßaffer=

armut^. granpoiS fagt: S)ie ungel^euren 2Iu§beI)nungcn üersögern

aUe Cperalionen. ©ie gmingen baju, meitfjin üorsubenfen. 9^ec^nung

mit 3flaum unb Diec^nung mit S^% '^(^^ tft tttoa^, ma§ jebcn Europäer
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in ©übafrifa förttoäl^renb fiefd^äftigt, toQ§ tun stotnöt, nt^t nur auf

Sßoc^cn, fonbern auf Womit ööraug gu überlegen. 2lIIe§ gum ßeben

9^ötf)ige — 3ur 3tit felbft t^I^ifcö — mufe in ©übafrifa einge[ü]^rt

loerben, fonft befinbet man ftd) bem 3^i(^t§ gegenüber. Sßenn fc^on

ber ctngelnc Europäer biefe ©rrüägungcn nötfjig l^at, für feine

fleine SBirt^fctiaft, um toieüiel me^r niu^ bie§ ber Gruppenführer

t^un, ber für einige ^unbert, auf mel^reren ©tatiönen gerftrcute Seute

3u forgen ^at 15000 km ©eetoeg, ©tappenlinien öon 150 bi§

1500 km Sänge üon ber ^üfte nac^ ben im Suneren üorgefc^obenen

feften ©tationen, ba§ finb bie Entfernungen, mit benen ber Gruppen*

fü^rer im ^rieben unb im fliege rechnen mufe. (Serabe bei biefen

gröBen Entfernungen erjclmert bie 9JJenfc|enarmut bie S^riegfü^rung

ungemein.

%ixx 9lal^rung§s unb (Renufemittel au§ bem ^Pflangcnreidic tft

bie Gruppe alfo faft gans auf ben Import angemiefen. ®e§megen

ift e§ uöt^menbig, 2)2aga3ine für bie Gruppe einsurii^ten, fo bofe bie

25orrät^e für minbeften§ ein 3a^r au§rei(^en unb bie Stationen in

ber Sage finb, bei §unger§nöt^ au§3u:^elfen unb friegerifc^e Uuter--

ne^mnngen gu untei-ftü^en. @roBe Tlaga^int finb eine unbebingte

S^ot^menbrgfeit in ©übafrifa. @o lange ber ©egner fo in ©c^ac^

gehalten toirb, t)ü^ er nic^t gegen ben 23erpflegnng§apparat, ber öon

ben 3)?agaäinen auSgel^t, mirffam mirb unb fo longe bie nöt^igen

Seförberung§mittel, 3"öt^t^i'^ 2c., üor^anben finb, fo lange gelten bie

Gruppenoperationen gut. S^erfagt ober biefer Slpparat nac^ irgenb

einer Dtic^tung, ift ber 5Pioüiant erfd)öpft, bann mu^ bie Gruppe gum

nöc^ften 2)?aga3in surücf, um fic^ öon neuem gu berproüiantiren. (Silt

biefe§ f($on für bie fleinen Grupp§, bie im S^amalanbe operirten, mie

biel äbpngiger ift eine größere Slrmee bon i^ren 2Scrpflegung§=

abt^eilungen ober ben 3}?aga3ineu. S)ie llntei^altung eine§ größeren

t^'Ul^rparfe§ ift au§ biefem ©runbe bringenb geboten, bietet aber noc^

ben meileren S3ortf)eiI, \ia^ eine er^eblic^e SSerminberung ber Gran§port=

fofteu ergielt toirb.

3J?an fann fic^ nur auf hk ^üftenpläfee unb auf eingelne befeftigtc

fünfte be§ inneren oI§ 2lu§gang für Operationen fluten unb mu&
burc§ Dffenfiüe§ Jßorge^en bie langen Etappentoege fiebern.

SKie toid)tig in folc^em 2a\\ht hk (Sifenbabnüerbinbungen finb,

fann man fic^ leicht üorfteHen, bes^alb ^aben bie 5Buren aud§ 2llle§

aufgeboten, um bie Säger ber 23riten öon i^ren rücfmärtigen 23a^ns

linien abjufc^neiben.

3u allen biefen ©c^mierigfeiten tritt mie gefagt Vit SCßafferarmut^
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in ben unioeßfamcn (Segenben, bie allem ju großen Xrnn§port-

au§rüftungcn nöt^tgt. i5ran9i)i§ fagt:

2)ic meiften ber öorl^anbenen SBafferftellen entl^alten nur tocntg

SQ3Qffer. 100 3«ann, 120 ^ferbe, 140 Sugod^fen brausen täglich

cttoa 7 V5 cbm SSaffer. ©0 öiel SBaffer enthalten ötelc 6teßen ntcfit

oDcr e§ jltefet äu langfam nad^. ©ine größere Sruppe mufe fid) be§=

toegen in öielen X{)eilen ©übafrifa§ hk SBege fei^r nocl ben SBaffer=

planen Qu§fud^en. 9}?anc^e 2Bege föimen üon Xruppen nur in gang

fleinen Slbtl^eiluiigen paffiert ftjerben. 2)te Söafferlofigfeit begrengt

aI[o bie Stärfe ber 2:ruppen, bie auf einem S¥rieg§tt)eater operiren

fönnen.

23efanntlic^ ^aben bie 3 Monnen ber britifc^en Slrmee gu il^rer

2Iu§rüftung unb Verpflegung bie 6unnne öon über 100 2JHIIionen

3)]arf Dcrfc^Iungen unb an 23ebarf führten bie Slbt^eilungcn foIgenbe§ mit:

Kolonne ^Pearfon: 1500 engltfc^e Infanterie, 300 berittene 3n=

fanterie, 2000 eingeborene, 384 SBagen, 24

Darren, 3128 Dc^fen, 9 ©efdjü^e, 116 ^Jferbe,

12 3«ault^iere.

Kolonne (SIt)n: 1732 engltfcfie eolbaten, 220 SBagen, 1507

Dc^fen, 2500 eingeborene, 82 Darren, 49 ^ferbe,

67 3«aultbiere.

JJoIonne 2Boob: 1500 ©nglänber, 41 2Bagen, 260 Cc^fen, 200

S3uren, 5 ^an-en, 20 gJferbe, 113 3«ault^iere,

800 eingeborene.

SBetrad^tet man biefc Ballen nä^er, fo toirb man erftaunen,

meldte Jöebeutung fie l^aben. 3eöer Dd^fentoagen bcanfpruc^t nad^

5ran90i§ in ber SCßagenfoIonnc eine ßöngc bon 50 2)?etern. S)ie

obigen Sßagen 384 + 220 + 41 = 645 an ber 3a^I beanfprud^en

alfo eine Sfiaumfolonne bon 32250 3}ieter, b. i^. bon 32 Kilometer

i^änge!

ein ©lidf auf bie beiberfeitigen SIrmecn ift notfjujenbig,

um bie Strieg§operationen ju üerfte^en!
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SSor einem engttjdjen ^Berbebureau.



Die britische JTrtnee*

Rckrutiruttd.

S)ic citgl{f($c 2Irmcc ift eine SöIb^Strmcc. S)ie Seute toerbcn

angetüDrßen.

S)aäu beftefjen öielfac^c 2Berbebureau§, ä^nltd^ toie fie im

öortgen Oa^i'^unbcrt in 2)eut[d^Ianb gu feöen toaren, fte ^etBen:

„recruiting Dffice§". S)ie SBerber eil^alten für jeben D^icfruten, ben

fie angeworben i^aben, eine (Selbprömie. S)e§^Qlb fc^euen fie feine

didlamt, um hk ßeute nn^ulotfen. ©§ ift faft läd^erlid^ gu beobachten,

mie ber (Simpelfang betrieben toirb.

2t Suge fagt in feiner fleißigen unb suöerlöffigen SIrbeit „S)a§

engli[($c ^eer":

3ur mirffamen Unterftü^ung iJ^rer 2;!)ötig!eit bienen unter anberm

in ben 23a^npfen, auf 3äunen unb 2}?auern angebrachte grofee

bunte ^latait mit üerfüßrerifctien Silbern (meift ©arbefolbaten

in präd^tiger Uniform barfteüenb), melc|e in SSerbinbung mit einem

barauf gugefc^nittenen £ejt, ber menig ®tenft, biel SSergnügen, ein

reid^Iic^eS S:afc^engclb unb eine glängenbe 3uf«iift in 2Iu§fic^t ftcßt,

junge ßeute sum 2)ienfteintritt bemegen foKen. häufig befinbet fid)

ber „SHecruiter" in ber M^t foIc|er öffentlicfien ©mpfel^Iungen, um
bie Söirfung be§ 3Jilbe§ unb gebrucften 2Borte§ perfönlid^ gu öer*

ftärfen unb babei befonber» auc| auf bie 2J?DgIici^feit ^ingumeifen,

mä^renb ber 2)ieuftgeit ein nu^bringenbe§ ipanbmerf gu erlernen.

Slud^ 3citung§inferate ä^nlictieu 3nf)alte§ toerben nic^t ücrfd^mäl^t

unb ouf allen ^oftauftalten offigielle ©c^riftd^en „bie Sßortfieile ber

8lrmee" unentgcltlid^ auSgepnbigt, I)icr aud^ 2lnmelbefd^eine auSgefüEt

unb bem gugeprigen ®epot überfanbt. gerner crt^etlen attc 2lu§=

^ebung§=23ureau§ beveittoilligft toeitge^enbfte 2Iu§funft jebem, ber fid^

an fie menbet.

aRelbet fid^ jemanb bei bem „Sfiecruiter" gum Eintritt, fo

pnbigt i^m biefer eine 2lntoeifung an^, fid^ an einem beftimmten
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%aQt gur SUorunterfud^ung bur(^ bcn 2lu§]^c5ung§Dffi;iicr gu [teilen.

SSirb bcr 3J?ann tauglich bcfuiiben, fo erfolgt bie förmliche Slufnaöme»

öeröanblung. W\t einem t5retfa!^rt[($etn üerfetjen, tritt ber S'tefrut

al§bann bie D^leifc ju feinem Xruppent^eil an, tDofelbft il^n am Se-

ftimmungSort ein Unteroffizier in ©mpfang nimmt, ber i^n gum 2)epol

bringt, an bem er feine erfte 21u§bilbung erpit.

S)a§ (5intritt§alter ift im allgemeinen auf 18—25 Saläre feft*

flefc^t; für ßeute, bie bereits in ber ^rmce, f^Iotte, ÜJ^ili^ ober in

bem irlänbifd^en SfonftablerforpS gebient pben hi^ 3uni 28. ßeben§=

jal^re; el^emalige Unteroffiziere fönnen bi§ gum 50., unter Umftänben

fogar bi§ gum 60. ßebenSjol^re in ber Tlili^ unb bei ben 2SoIuntcer3

Sertoenbung finben.

Knaben im Sllter bon 14 bi§ 16 Sahiren fönnen innerl^alB

gelDiffer 23ef($ränfungen al§ «Spielleute unb ^anbmerfer eingeftellt

merbcn. 2)a bie 2IIter§angaben ber O^efruten nic|t burc^ ^Papiere be=

toiefcn gu merben brauchen, fo finben ^ier tro^ öortjergel^enber be»

fonbercr Jßermarnung Diele Xäufi^uiigen ^tatt.

S)ie S'lefruten pben fi^ bei i^rem Xienfteintritt für bie longe

ober hit furje ©ienftgeit gu entf(Reiben. 2)ie erficre bauert 12 ^af)xt

bei ^tx%a^\\t, bie le^tere 3 ober 73a^re, bei ber ^-a^ne (nac^ ben Sßaffen^

Gattungen oerfc^ieben) unb 9 be^m. 5 ^ai)it in ber 2{rmeereferüe.

2)ic ®arbe=3nfanterie fennt nur bie lange 2)ienft5eit; bei ber @arbc*

^aüaHerie, ben 5]Sionieren unb bem ©anitäteforpl mirb e§ ben

S^iefruten frei geftellt, ob fic fi(^ für 3 unb 9 Oa^re (b. ^. %xont'

bienft unb D^teferöe) ober lieber für 7 unb 5 ^af)xt entfrf)eiben moHen,

ber £ratn i^at bie 2Ba^I smifc^en 3 unb 9 Sa^i'en ober 4 unb

8 Sauren.

%aU^ ber belreffenbe Xruppentfjeit beim (5ntlaffung§termin im

2lu§Ianbe ift, fo oerlängert fic^ bie furjc Sienftjeit um ein ^a\)x,

toofür jeboc^ hk Sienft^eit in ber S^ieferüe um ein Safjr Derfür^t irirb.

Son ben im Sa^re 1894 au§get)obcnen 33 699 9?efruten maren

cttoa 2/3 unter 20 3a ^re alt, alfo fe^r jung, Vs 20—25 Sa^rc

ölt, unb nur menige toaren noc^ älter. 23emerfen§toertf; ift ber grofee

SRücfgang an D^lefruten in «gc^ottlanb unb Svlanb, roo bcr Srilc

t)on ^a'i)x gu 3a^r unbeliebter mirb!

Bc(oiaun9 und Uerpfleduitd.

2)er englifc^e ©olbat mirb gut bezahlt unb gut berpffegt, t)a^

unterliegt feinem äü^^if^I/ unb bie ©olboerfjältniffe finb benen bcr

fontinentalcn ^vää^tt gegenüber auBcrorbentlic^ ^od) gu nennen. ©0
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erhält s. S. bcr ©cmcinc ber 3nfantcrte tägltd^ 1 ^axl, bei bcr

(Sarbc 9 Pfennig mel^r, bei ber Hintcnfaballerte 147 ^axt, bei ber

SlrtiHerte 1,25 Tlaxt unb bei ber ©nrbefaöallerie gar 1,80 2Warf.

S)ie ßöönung eine§ ^orporal^ beträgt 1,65 Waxt bei ber Infanterie,

2,50 Waxl bei oer Slrtißerie unb ben Pionieren, unb 2,65 Waxt hti

ber ©arbefaöaüerie. Sie ßö^nung ber Unteroffiäiere ift natürlid§

toeit p^cr!*

3u biefen ©ä^en txitt noc^ ein jö^rlid^er 3uf<$u§ üon 60 Tlaxl

für ieben ©olbaten, ber [:($ gu einer mep al§ bveijäfirigen 2)ienftäeit

tjerp flicktet, tiefer 3uf<^ufe fommt

nad^ 2lblauf ber ©efammtbienftgett in

ber 2lrmee (ober 2lrmeere[eröe) jur

2Iu§3a^Iung,j[ebo(^ nic^t bei öoräeitiger

©nilaffung auf eigenen Slntrag ober

infolge fd^Ied^ter ^^ü^rung. 23ei SSer*

toenbung be§ 3JJanne§ in befonberen

S)ienflfteEungen, bei ^ommanbo§, in

ben 23ureau§ unb bergl. finb weitere,

t^^cilttieifenic^t unbeträchtliche 3iilaßfn

feftgefe^t unb e§ loirb ben ßeuten ferner

öielfac^ Gelegenheit gu prioatem

9Jebenüerbienft gegeben.

Dieben feiner ßöl)unng erpit ber

6oIbat täglich eine ü)arme3Jia^Iäeit unb

23rot gang frei, aufeerbem mirb i^m

bei feiner erften 21u§rüftung jugleic^

ha^ 5]ßu^3eug ope ^bgug üon feiner

ßo^nung übertoiefen. S)agegen finb

üon xf)m alle D^ieparaturen an feinen

©ac^en foloie ber not^roenbige fpätere

(Srfa^ an Unterfleibern, ©trumpfen,

3m %aU be§ 2lbgange§ be§ 2^ruppen=

^oc^Ianb'^jSfeifer in 5ßarabeuntform.

^Pu^fac^en unb bgl. ju begaben

tpil§ in bie ^olonieen toirb eine üijüige ©ee= unb 2ropenau§rüftung

geliefert.

2)ie tägli^e f^Ieifc^portion beträgt tttoa 340 gr unb Vit Srot*

Portion (SBcisenbrot) 453,7 gr, ber gur Verrichtung be§ ^^leifc^gerid^te^ au

*) 33or einigen Sauren tourbe bom cnglifcfien Srieglminifter im ^nrlamcnt
mitget^eitt: S)er englijc^e «Solbat erfiatte an ©olb, ßleibimg 9?a^run:,§mitteln
Jä^rlic^ (in Wlaxt umgerechnet) 750 2)^f., bogegen ber franjöfifc^e nur 420, b«
beutfctie 360 uno ber rujfijc^e fogor nur 204 ilt.

I
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liefcrnbc tägliche ^ol^Ienborrat 3 ${5funb. 3m ^ü^t crp^^n ftd^ btc

glci[(l^= fotoic btc 23rotpörltonen um V4 ^^funb.

t^ür btc übrige XageSöerpflcgung an Kaffee, Xf)tt, Wild), 3ucfcr,

©cmüfc u. f. to. erletbet ber 8olbat einen täglid^en Sö^nunggab^u^

bon 25 5J?fennigen. S)afüc [ollen i^m in§gefaint täglich brci ajia^l»

Seiten geliefert toerben, nämlic^:

anorgen§: taffee mit 3)?ilc^, ^ucfer unb 23rot.

2)littag§: gleifc^ (gefoc^t, ge=

bacfen über gebämt)ft) mit Kartoffeln

ober ©emüfe.

9^aci^mittag§ (gegen 5 Ul)r:) X^zt

mit Wild) unb S^dtx.

2)ie meiteren Scbürfniffe tuie

©petf, Käfe, 23utter, Sier unb bgl.

liefert bie in ber Syerloaltung be§

Sruppent^eilS befinblid^e Kantine

gu feftgefe^ten, fel^r niebrigen

5ßrei[en.

©eit einiger S^it toirb bem

leiblicfien Söol^Ibefinben be§ ©olbaten

unb in crfler ßinie feiner Sßer=

pflegung gan^ befonbere Sorgfalt

äugetoenbet. gelbmarjc^on SSiScounl SBoIfele^.

JlusDiiaund una Belchaffcnbeit aer Jlrmcc.

SBenn man bie ®j:eräier=9fieglement§ ber oerfc^iebenen Söoffcn

burd^ftubirt, möchte man glauben, ha^ bie englifc^en Xruppen ä^nlicl

auSgebilbet fein müßten, toie unfere beutfd^en, aber ba§ ift nic^t ber

Sali. ®§ ift SIEeg, toeil e§ feine grijfeeren DJianöoer giebt, ha ©nglanbS

©cfe^e fold^c einf($ränfen, aud^ alle§ ßanb fefjr bid^t htMnt ift, mel^r

für ben f^riebenSbtenft, ^arabe unb ©d^augepränge eingeübt.

S3or SlHern fümmert fid^ ber Dffiaier nur fe^r oberfläc^Iid^ um ba§

2lu§e£cräieren ober gar h'it 5eere§mä|ige 2lu§bilbung feiner 9Wann=

fc^aften. S)a§ überlädt er bem ©ergeanten. ®r ge^t in 6;ibil sum
©Port, Sagen, Klub unb giel^t fid^ nur bie Uniform an, toenn er fid^

^erbeiläfet, fid^ felbft um ben S)ienft gu fümmern. Son bem ]^in=

gebenben ©ifer, mit bem unfere Kompagnie-S^efö unb Offigiere fidö

mit Seib unb ©eele i^rer 5(ufgabe unteräie^en, 1)at ber engtifdje

Offiäter leine 5l§nung.
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©eine ©olbaten ftnb aud^ m^t ßanbe§ftnber, fonbcrn Bcjal^Ile

©ölblingc, bie in if)rem ;^anbc beSl^alb feine ^d^tung l^aben. 2)cr ©olbat

gilt mit bem 21ugenblicf feiner SSerbung gcfeUfd^aftlid^ al§ begrabirt!

S)er größte S^Qc^t^eil be§ ®r[a^e§ ift, bafe ba§ $PerfonaI, au§

bem ber ®rfa^ genommen mirb, ben unteren B^x^tm ber 23ebölfcrung

entnommen merben mufe. 2)a felbft ein tüd^tiger 2Irbeiter fid^ mel^r

öerbicnen fann qI§ ber engli[d)e ©olbat, fo [teilen fid) nur toenige

rec^t brauchbare ßeute ein. S)ie ipeereSauge^örigen ftel^en beSl^alb bem

^ublifum äiemlic^ fremb gegenüber. Stimmt 3. 23. ber ©o^n einer

unbemittelten ^anbtrerferfamilie t)a^ ^anbgelb gum Eintritt in bie

SIrmee, fo mirb er öon bem 21ugenblidf an al§ unter bem ©tanb fcinei

Slngeprigen ftel^enb, büvaä)kt unb üerlicrt ha^ 5InfeI)en felbft in ben

8lrbeiter=^Iaffen. ©aljer ift fcinerlei @nt]^ufia§mu§ in bem ©tanbe

5U finben, toie biefe§ bei ben Stationen mit SBel^rpflid^t ber gall ift.

S)q6 biefe§ ein fdjmermiegenber 2)^oment in bem SBert^e einer

Slrmec bebeutet, brauct)t aEen benn mol^I faum gefagt gu »erben, bie je

ben dlod be§ tönigS getragen I^aben.

2)er Slnblicf ber Slrmee, befonber§ ber li^onboner ®arbe=9^egimenter

ift ein fel^r einnel^menber. ©rofee, mo]^Igenät)rte ©eftalten in öorpglid^

gut gel^altenen Uniformen, im ^Parabeangug fogar für unfern ®efc|mact

lä(^erlic^ aufgepu^t, finb fie öorgüglic^ einejeräirt. 3^r 2leufeere§ ba^er

tabeIIo§. ®in3clne ©olbaten ficl)t man leiber fe^r oft in angetrunlenem

3uftanbe, ha§ ^äppi auf einem Of)r, eine @erte in ber ipanb in ben

©trafen fpagieren.

Offi^icrcorps und OberDcfcDI.

®a§ bcfannte SBort SöeHingtong, bafe biejenige Slrmee t)k beftc

ift, bie nur „Gentlemen" al§ Cffigiere befi^t, 1:)at für ba§ englifd^e

iöeer and) nod^ heutigen 2^age§ ©eltnng.

2)a bo§ ßeben in ben Offi^ierforpS gröf3tentf)eil§ red^t foftfpielig

ift unb felbft 3nfaiiterieoffi3iere in fleineren ©arnifonen tro^ be§

öer^ältniSniöBig guten ©e^alteS nid^t of)ne eine bebeutenbe eigene

Zulage ou§äufommen öermogen, fo bkiU f^on i^ierburc^ bie eigentlid^e

£)ffi3ier§laufbal)n ben unteren ©täuben fo gut toie öerfc^Ioffcn.

2)ie größten 8Iu§gaben für ben Offizier merben burd^ ben ßuju§
unb bie meitge^enbe @oflfreit)eit in ben Dffiäier§meffen (tafino§), ben

öielfeitigen ©port unb W t^euren Uniformen öerurfad^t. 3n bem

fam erab fd^aftrieben ßeben, befonber§ in ber 2J?effe tritt ta§ bienftlic^e

23er^ältni§ gang gegen ba» famerabfdiaftlic^e gurücf, unb bie Dffijiere

atter ©rabe fut)len fic^ einanber al§ ©entlemen gleic^.
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S)tc Scförbcrung ge[d)ic^t älinlidö tote in mibcrcn Slrmeccn. S)er

etcttenfauf ift [ctt 1871 abßcfdiafft.

Sßenn tro^bem bie 21u§bilbung bc§ C>eerc§ grofec 2JlänöeI geigt,

fö liegt bie 8c^ulb in erfter 9ieif)e baran, bafe (Snglanb feinen Ärieg§ =

^errn );)ai, ber im t^^ieben bie 2Iu«I)iIbung, im Kriege bie !Beitung

ganä felbftftänbig in ber feften §anb \)ai.

^ie Königin ^ai iDeutg gu jagen, ift au($ nic^t fac^üerftänbig.

S)er ©eneralfelbmarfdiall Sßolfelet), beffen ©ubanfelbsug gur Dfieltnng

@ürbDn§ feine§toege§ berüf)nit \mx, ^at nur eine begrenzte 23DEmad^t,

ber ^rieg§mfnifter ßörb ßanböborone ift ein ßiüilift, unb o^ne

biefen barf toie in t^ranfreicf) ni($t§ gefc^e^en, 'iiOi er allein bem ^Parlament

üeranttoortlic^ ift. @ömit trägt S^iemanb bie Sßerontffiortung für

2lu§rüftung unb 23erpflegung auf feinen Sdiultern, tüie biefe§ bei bem

^räfibenten Krüger gegenwärtig ber ^afl ift, ber felbft einft mit=

gefämpft ^ai, unb tteife, )Da§ gu bem 2BDt)I[ein ber 3JJannfc|aft unb

gur Hebung ber ^ampffraft feiner 2Irmee nötl)ig ift.

9^o(^ fc^Iimmer toar e§ für biefen ^rieg, t)a^ in (Snglanb fein

gemeinfamer Cberbefef)! über Slrmee unb 3}^arine beftanb. ®aburd^ toaren

atte Unternehmungen geläf)mt. S)ie t^'Iotte ^atte um fö meniger marme§

Sntereffe an bem S^riege, al§ befanntlirf) mit menigen 2lu§na^men

gecharterte S)ampfer Don ^ßriöatgefellfctiaften ben 3:ruppentran§port

übernahmen.

©elbft bie fe^r angefe^ene „3)lDrning ^oft" toie§ in i^rer 9^euia:^r§=

nummer barauf i^in, tid^ 'ba^ britifctie ^abinet o^ne enge SSerbiubung

mit militärifd^en ©at^öerftänbigen fei. Wlx. Solfour fei bafür

oerantmortlic^, tia^ ber ^rieg§minifler, ber Biöilift ift, nic|t me^r an

ben "SiaXi) be§ Dberfömmanbirenben ber englif($en Xruppen gebunben

fei, fonbern \ia^ i^m an^eimgeftettt morben fei, fic^ nac^ 23elieben

auc^ üon anbereren äJiilitärg ^(i.i\) ert^eilen gu laffen, fobafe alfo

alle (Sntfc^eibuugen ber oberften militärifcöen Snflang (Snglanb§

pringipieE bon einem 3ibiHften getroffen merben, ber nac§ 23elieben

fiel bie D^iat^fc^Iäge au§fud)t, bie er befolgen iDitt ober nic^t. 21I§

ätoeiten fcömeren ^^e^ter begeic^net ba§ ^iaii ben ^abinet§au§fc|ufe

für bie ßanbe§bert|cibigung, in bem fein einjiger Solbat fi^t!

3iöiliften unb ßaien überaE.

S)iefe 25ielföpfigfeit ber ^eere§Ieitung unb §eere§bermaltung mufe

gerabeju üernic^tenb auf jebe fc^neibige 2Iftion toirfen.

D'^ic^t nur bie 3J?obiImac|ung, fonbern auc| bie gan^e ^tiegSfü^rung

geigt biefen ß^arafter. 9Jian moEte bie 2)iamantfeiber ^imberlet)§,

bie gluren S^atal§ nic^t au§ ber §anb geben, fo mürbe au§ (iJeig
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uiib ©olbgicr bcr ^^clbsitg öon üorn^crcin falfd^ unternommen; ftatt

mit bcreinten Gräften einem Bi^I^ gu-^ufteuern, üer5etteltc man bie

gange eiiglifc^e 2Irmee; anä) 23 ulier toax nic^t fräftig genug, bie

gange <Bad)t auf ben ^opf gu [teilen, er fpann ben üerfe^Iten traben

meiter, f)i§ faum etma§ babon gu berberben mar. S)ie gange engli[(^e

i5rieben§=2Irmee taugt bal^er niefit ollgubiel. S^re f^^IbauSöilbung ift

burc!§au§ auf ben S)riII, für ha^ ®efec|t mit gefd^Ioffenen ßinien geridfitet

mit benen [ie bie mllbcn fc^Icd^tbemaffneten Sölfer gtoingen; toeber

©d^iefeen noc^ f^^Ibbienft, meber 6rfunbigung§bienft nod^ Semegen

größerer SJkffen merben mit bem bagu geprigen ©ruft geübt, aße§

gel^t in gu fleinem Umfange bor fid^.

2Iuf ben engen ^-jergierplä^en bei ^Ilberfpt mic auf äplid^en

©tätten plen fid^ bie ficiuen unb großen f^ül^rer ipe 2ßei§^eit, bie

barin Befielt naä) bem 2lUöf(^märmen einiger ©c^ü^en in Linien bor=

guge^en unb mie bor 100 Sauren ©alben abgugeben. 3pc ^abaHeric

ift nid^t einmal burd^fc^nittlic^ beritten, fonbcrn mel^rere ßeute l^abcn

gern ein fam ein ^ferb.

:$'^

Sropenuniform. ^arabcuniform.

®ie gJtiitce of SBaleS ^uforen.
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Der QencralstaD.

®inc mcrflDÜrbtgc ©rfd^einung tft bie Bufanrnicnfc^unc^ beS

cngltfc^en ö}eiierQlftabc§.

©inen ©cneralftab im etnne bcutfd^cr SInfdöauung gtebt c§ in

©nglanb ntd)t tocnn man ilid^t ba§ „Military Intelligence Departement"

al§ eine 2lrt ©encralftab anfeilen tottt. Sn jebem %QUt fcl^lt aber

ein befünbere§ ®cneralftab§=Dffi!5ierforp§ ; ber Stab einer S)iöifion,

etne§ 2trmee--£orp§ unb be§ 2lrmee=Dber-^ommanbo§ fe^t fid^ üielmel^r

nur au§ ben betreffenben J^ommanbeuren, tf)ren Slbjutanten unb einigen

Drbonnangoffisieren gufammen. 2lßerbing§ ^at ein fold^er Btah eine

über ben 2ßirfung§frei§ anberer (Seneralftäbe bebeutenb ermeiterte

unb in bie ^eere§bertoaltung eingreifenbe ^^^ätigfeit unb 3J?ac!^tbefugniB.

Seionbere SBorlljeile ober fdönellere S3eförberung l^abcn bie gu ben

Stöben fommanbirten Offiziere nid^t. @ie werben au§ ben Dfftjiercn,

ttjeld^e bie ^rieg§afabemie crfolgreid^ bt^ü^i, au^gefud^t unb meift

auf 5 ^af)xt p ben betreffenben ©teßungen abfommanbirt. Söäfirenb

ber 2)auer bicfeg ^ommanbo^ ftefjen fie a la suite il^re§ ^rupj)en»

tl^cil§ unb treten nad) 23cenbigung beffelben in bie ijront gurüdf.

f5ür biejenigen, bie fic^ für bie Organtfation be§ cnglifc^en

®cneralflab§, ber in biefem Kriege irenig leiftete, tntcreffiren, geben

ü)ir au§ ©d^eibert§ 3KiIitär=2ei'icDn folgenbe ©ingel^eiten toiebcr, au8

benen man crfc^aut, toie bie g-unftionen auSeinanbergel^cn.

I. S)a§ Departement be§ ©eneralabjutanten (je^t £orb SBöIfeleQ).

3u biefem gepren fämmtlid^e Sliigelegenljeiten, toeld^e bie

Slrmirung ber %oxt^ unb Batterien, bie Semaffimng unb 2lu§rüftung

ber Gruppen, i^re (Srgöngung, 2lu§bilbung, 3)laniie§5ud)t unb 2)ienft=

tüc^tigfeit betreffen, ferner bie Slufftellung ber (Srunbfö^e über tit

Beurlaubung ber Offiziere, nnterDffi5iere unb 9)?annfd^aften unb attc

auf bie D^lefrutirung ber 2lrmee, bie SSerfe^ung unb (Sntinffung ber

2)^annfd^aften unb JHemontirung Segng ^abenöen SIngelegen fetten;

ferner atte nötl^ige Si^enntnife begüglid^ ber ©ecgrap^ie, Topographie

unb ^üIf§queEen ber öcrfc^iebenen ^rieg§t!^eater, ferner bie 2lnfertigung

unb Lieferung aller ni^tl^igen $Iäne unb 2Ingriff§= ober 2Sert^eibigung§=

btSpofitionen, enblic^ bie Dberauffic^t über "Da^ 3)^ilitör'®räiel^ung§=

unb Silbung§mefen.

n. 2)a§ Departement be§ ©eneralquartiermeifter^
(ie^t ßorb ßanbSbomnc.)

3u i^m gepren bie 2Inorbnungen ber Setoegungen ber Xruppen

SU SBaffer unb gu ßanbe, ha§ gange DranSportmefen, ba§ 2Iu§= unb
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©infd^iffcn ber Xruppen. 2Infcrttgung üon SJiarfc^routcn, \>a^ ^afcrncn*

unb ö-inquartirunggirefen. 2Iu§ga5c unb SlDgabc be§ ßagermaterial^

unb ^a^ SIrniQ 8ero{cc ßorp», toelc^e§ ben Xrain unb bie Verpflegung

beforgt. S)abei ift gu bemerfen, bafe bor ©eneralguarticrmctfter feinen

®tnflu& aufW flotte befiel, alfo quc^ ben Xmri^poxt nic^t beforgen fann.

III. 5:a§ 3}?ilttärfefretartat

ift merftDÜrbtgertoeife eigentlich gar nic^t bör^anben.

2)a bie englifdle Strmee im ^rieben nic^t in 2lrmeeforp§ unb

©tbiftonen eiuget^eilt ift, fö muffen bei au§bre(^enbem Kriege

auc^ fämmtlic^e Stäbe neu gebilbet tuerben. S)em Dberbefe5I§=

^abcr mirb nad) feinem Drange unb ber ©röBe feiner Slrmee ber ^tah

jebeSmal befonber^ beftimmt. <£o mürbe bem ßorb DfiobertS ber ßorb

^itc^ner auget^eilt, bie fic^ in Gibraltar trafen, alfo üor^er feinerlei

Se3ie:^ungen mit einanber gehabt Ratten.

l11oDllttiad)nn9.

SBenn in S)eutferlaub ba§ äßört „mobil" erflingt, bann gcl^t eht

3ittern ber Erregung burc| ba§ gange £anb bi§ in bie nieberficn glitten

t)incin, au§ benen ber junge 2)lann ober gar ber (Srnäl^rer ber Familie

gu ben 2Baffen gerufen toirb. 2le^nli($ fo ift e§ bei ben 23uren;

gänslic^ anber§ ift ber Vorgang in ©nglanb, mofelbft bie nur in %xit'0tx[

i'c^on basu au§erfe|enen D^leferüiften eingebogen unb bie 5Pferbe ange=

fauft toerben. S)a bie D^eferöiften fic^ an ben 3J?obiImac^ung§orte ju

melben ^aben, bann 3um Sepotorte unb enblic^ jum Xruppent^eil

gefc^irft irerben, fo reifen mancf)e berfelben ämeimal burc| ha^

gange ^önigreic^, e^e fie eingeftellt finb.

ein fernerer S^ac^t^eil ift, ha^ eine große Slnga^l öon Gruppen*

formationen, bor allen aber fämmtlii^e Stöbe, erft bei ber 3}^obtI=

mac^ung aufgefteltt merben. So finb fid) Sommaubeure unb Xruppen

meift fremb, auc^ mufe eine fe^r große ^Inga^l oon (5ommanbeur§=

fteHuiigen neu befe^t merben, tooburc^ eine breitere Sd^iebung in ber

2Irmec cntftel^t, bie im Verhältnis gu ber J^Ieiiitieit ber 2lrmee mefentlid^

gröfeer ift, al§ biejenige, mit ber anbere Slrmeen beim Uebergang auf ben

SfriegSfufe gu rechnen ^aben.

3)ie 3JlobiImac|ung mufe unter ben üielen ^:mmenben t}erfaffung§=

mäßigen Veftimmungen be§ ßanDe§ auBerorbenllic^ leiben, nac| meieren

g. V. unter anberm bie D^equifition Don ^^-uljrtoerfen unb ^fcrben,

felbft im ^*iege, nur im ^aü ber 0^ot geftattet ift unb erft nad^ ®in=

bcrufung ber ^Jiilig unb ber königlichen (Srflärung be§ Vorliegen?

4*
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cine§ S^ot^ftanbcS bte ©ifenba^n in i)a§ 23orbenu^ung§rc(l§t bc§ §ecrc§

übergcl)t.

©c^IteBIic^ fei hierbei noc^ bcr anfd^eincnb ungureid^enbc D^lefcrDC^

öorrat!) au Patronen crtuä^nt, ber gtcar nid^t btrect für bie 2lu§fül^rung

bcr 3JZobilmac^ung, too^I aber für öen Kriegsfall bebenflic^ crfc^einen muB-

2Ba§ nun bie ©insel^etteu ber 3)^obiIma(!^ung anbetrifft, fo

beträgt nac^ einem 3}iilitörif($en 23Iatte: S)ie ©efammtftärfe ber Don

©nglaub für einen f^elb^ug im 2lu§Ianbe öorbereiteten 2lrmee runb

77000 3)lann. S)ie[e 2Irmee ift in jmei 3Irmceforp§ unb eine

^aöaHeriebiüifion mit gufammen 214 ©efd^ü^en gegliebert unb fteHt fo

^iemlid^ bie äufeerftc militärifd^e Kroftleiftung bar, bereu (Srofebritannien

ol^nc 3uplfena^me ber Wiii^ fällig ift. 3n biefcm i^aUt bkibt gur

Scrt^eibigung be§ iö^tmat^lanbeS nur noc^ ein überaus fc^toad^eS

§trmeeforp§ berfügbar, fo bafe mit S^iücffic^t auf W fel^r ftarfen

©arnifonen, meiere in Srianb uuabfommlicl^ finb, (Snglanb unb @c^ott^

lanb bann al§ üon Xruppen be§ fle^enben ^eere§ na^eju entblöfet

angefcl^en merben fonuen.

2lber oon biefen 77000 2Jiaun ift fci^on eine gange D^eil^e öon

Xruppentl^eilen im 23crlaufe ber legten ^af)xt t^eil§ nac^ 2legt)pten

unb bem ©uban, ll^eilg nad^ ben öerfd^iebenen 3JiitteImeerpIä^en,

t5eil§ auc^ nad^ Dftafien unb in le^ter Qtit md) ©übafrifa cntfenbet

toorben. Unter biefen Umftäuben fann öon einer planmäBigcn
SJlobilmac^ung öon ein ober gtoei 2lrmeeforp§ unb einer KaöaIIerie=

biöifion im ^eimat^Ianbc bur(^au§ nid^t met)r bit JRebe fein. (S§

l^anbelte fid^ üielme^r nur um ein red^t tropfenmeifeg unb unplan^

mäfeige§ 25erfc^idfen ber ^ier ober boit gunäd^ft gur ^anb bc=

finblic|en unb gur 3^tt entbcl^rlic^fteu Xruppent^eile nacö bem ©üb=

afrifanifd^en KriegSfc^aupIa^e. ipiernad^ muffen bie englifc^en 2)epefcöen,

bie öoHtönenb bie a)lobiIma(^ung oon ein ober gtoei 2lrmeeforp§ üer--

fünben, rid^tiggefteßt merben. 2)ie ©olbatennotl^ @nglanb§ fteigert

fic^ öon Sa^r gu ^af)v unb ift ^eute bereits an einem fünfte angelangt,

ber ber D^iegierung ®nglanb§ fc^tocre ©orgen bereiten mag.

®afe aber bei einer fo ungmeifeltiaft niilitärifdtien ©c^toäd^e gu

ßanb ©rofebritonnien leichten ^ergenS in einen Krieg eintritt, ber

aufeerorbentlic^c militärifd()e Kraftäufeerungen üerlangen mirb, erf($eint

um fo erftaunlid^er, aU mit biefem Unternel^men eine lang bauernbc

6d)tDö(^ung ber britifd^en Kräfte im 3JJittelmeer, in 2Iegt)pten, im

6uban unb in Snbien unöermeibli($ üerfnüpft fein mirb.

©in großer Dlad^tl^eil be§ 9tefrutirung§ft)ftem§ ift bit grofee

Sugenb be§ (Srfa^eS. SBenn auc^ eine Seftimmung beftefjt, ba^
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bic 3U jungen D^iefruten im i^aHc ber ^rieg§bercttfc|aft gurütfQcftcIIt

mcrben fußen, fo tcar böc^ bei ber SJIobilmac^ung für ©übafrifa ba§

5ReferDDir für 3)lannf^aften fo au§gepumpt, H^ toie bie SBeri(|tc

melbeten, eine Slnga^I Don 2)lannfcöaften, bte burc|au§ noc^ feine

fräftige ^onftitutton Ratten, eingesogen unb 3U bem ftrapaäii)fen gelb*

guge am Uap üertoenbet morben finb.

aSerlabung engltfc^er ©efc^ü^e.

Bewaffnung.

Si§^er mar )3k SJ^einung in ©nropa Derbrettet, \)a^ bie reichen

Sriten, beren SIrmee fo foftfpielig ift, bie beften ©efc^ü^e unb beften

©cme^re führten. Söeit gefehlt! S)ie 23uren moren in beiben 2)ingen

i^nen beträd^tlic^ überlegen. 2)ie Suren benu^ten, mie man fpäter

fe^en fonnte, bie neueften ©reugotgefc^ü^e unb bie aJMufergeioe^re

aUerneuefter tonftruftion.

Ueber ha^ ßee DJ^ebforb ©eme^r, \)a?> bie 23riten führen, ift

foIgenbe§ mitäut^eilen: 2)a§ See 2J2etforb ©emefir ^at !Ieinc§ Kaliber

(7,7 mm) unb ficben Iinf§gängige 3üge (moberne ©eme^re ^aben fonft

4 ober 3 3üge unb finb infolgebeffen üiel leichter rein a« galten).

S)a§ anagaäin befte!)t au§ eta^lbled^, entpit 10 ^ßotronen unb
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totrb bon unten in bcn Sßerfd^Iu^ eingeführt. S)a ber 3)lann nur

mit einem (immer neu ju füßenbeii) SJJagajin au§gerüftet ift, fo ift ber

^ampfmertl^ ber 2ßaffe al§ geringer ^u öetrad^ten mic 5. S. ber

beutfd^en [Repetiergemefire, bei benen ber ^atronenöorratl^ in ben Tla^a--

ginen (ßabeftreifen, ^jSatronenraömen ober bergleic^en) fd^on innen fi^t,

fobafe nur bie fertige $)Sa(fetIabung in ben ^erfd^Iufe gefd^obcn mirb.

^af)n fommt e§, 'öa^ bie englifdie Infanterie noc^ labet, mä^renb ber

beffer Bemaffncte ©egner feine 10 ©d^üffe abfd^iefet. (S)ic 3Jiünbung§=

gefd^toinbigfeit üon tttoa 600 3Jletcr ©c^ufemeite, ©emid^t üon 2Baffe

unb Patrone finb anncl^ernb bie gleichen, mie bie bc§ beutjc^en

®eme5re§ 88.)

(Sbenfo öermut^ete man, bafe unter aüen Sßaffengattungen

bie Sritifd^e SlrtiHerte, burd^ if)re lleberlegen^eit an Qa^i unb Kaliber

ber ©efc^ü^e, ber Sritifc^en ^cere§Ieitung in @üb=2lfrifa einen ent=

fc^iebenen 23ort:^eiI oerlei^en unb bie blutigen @turm* Eingriffe auf

bcfeftigte Stellungen entmeber gönglic^ unnötfiig mad^en ober bod^

toeniger üerluftreic^ geftalten merbe. (5§ ):)at fid) aber eine gang anbere

Sßal^rl^eit, nämlid^ bie fieraulgefteHt, ha^ bie englifd^e Slrtillerie unter=

toerti^ig mar. 2)ie fef)ler5afte 5ßermaltung ber Slrtillerie Bilbet ben

fdömäd^ften ^untt in ber allgemeinen §eere§=23ermaltung. 6el&ft ein

englifd^er Offizier fagte: ^a% man nid()t bie rid^tigen ®efd|ü^e

befi^e, bie man unter ben Umftänben l^aben foHte. (Sr belegt feine

SBel^auptung burc^ bie in i^.abt)fmit| gemad^ten (Srfal^rungen, mo an»

fänglid^ nur brei 5elb=23atterien öor^anben maren, tit burd^ 23er=

[tärfung öerboppelt unb auf 36 (Sefd^ü^e gebracht mürben. 2lber nic^t

ein cingigeS ^ofition§=®efc|ü^ f)abt man öor 2lnfunft ber @d^iff§=

ßanonen befeffen, obfd^on man ^üt miffen follen, t>a^ im 2trfenal

bon 3)laripurg ^Dfition§=®efd()ü^e bor[)anbcn maren. S)er ®infenber

fd^reibt bie Dielen im 2Irtitterie=2ßefen begangenen ^^e^Ier bem Umftanbe

iVL, lia^ man bie 2lrtiIIerie genau nac^ benfelben Regeln su üertoalten

fud^e mie bie Infanterie. (Sr fteHte feft, ha^ im S)eäember in @üb»

Slfrifa 28 ^d))'' unb berittene Batterien öor^anben maren, üon benen

aber nur brei au§ ©efd^ü^en befte^en, bie im ©tonbe feien, anbere

©efc^offe al§ ©^rabnel§ gu fc^leubern. 2)aB biefe ©Ijrapnel=®efc^ü^e

ungenügenb finb unb Don ben J^anonen ber Suren mieberfjolt gcfc^Iagen

tourben, meife man au§ ben @c^Iad^t=2^eric^ten.

S)ie Derfpätete (Sinfd^iffung breier ipaubi^en^SBatterien, mufe ben

Slnorbnungen be§ @ir S^tebDerS SuHer gugef^rieben merben, ber in

auffaüenber Unterfd^ä^ung ber 3lrtiIIerie= Gräfte feiue§ ®egner§ erft

nac^ feiner Slnfunft in ©üb=2lfrifa gema^r mürbe, mie fel^r i^m bie
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Suren on njetltragenben ®efd)ü^cn gröBercn ^alibcr§ überlegen toaren.

Sann erft gab er ben SBcfel^I gur D^Jad^fenbung öon ^aubt^en,* bie auf

fein drängen ^in bor einigen 3o^ren eingeführt mürben, bie er aber

lieber ju §aufe gelaffen pttc, au§ menfc^Iic^en S^iücffic^ten, ba er bie

gerftörenbc SBirfung ber öOpfünbtgcn ©preng=®ef(^o[le nid^t gegen

bie Suren antoenben tüoHie.

@ef)cn U)ir un§ bie engli[($e 9lrtiIIerte ein toenig nä^er an:

2)ie englifd^e Slrtilteric führte bi§ @nbc 2)e?;ember folgenbe

®cfc|ü^e in SSatierien:

4 Batterien (®, O, '^, di) ber dtot)al §or[c Strtiller^

äu ie 6 ©efdü^en, 12=$)Sfbr. = 24 (Sefcöü^e,

24 33 tterien (4., 1., 13., 14., 18.—21., 36.. 42., 49.,

53., 62., 64., 66., 67., 69., 73.-75., 77.-79.,

92.) ber dlot^al gielb SlrtiHer^ 3U je 6 ©cfd^ü^en,

15=^:i?ifbr. = 144

3 Batterien (37., 61., 65.) ber diot)al gielb SlrtitterQ

5U je 6 ©efd^ü^en 12,7=cm gelb-§aubi^en — 18 „

2)ic 4. ®ebirg§= Batterie für bie Don ben Suren bei

ßabtifmit^ eroberte 10. ®ebtrg§ =Satteric mit

®efd)ü^en öön 6,23 cm Kaliber = 6 „

3)ie i^elbartiHerie f^at nämlx^ 3tt)ei ^efd^ü^e, für tit rettenben

Batterien ben 12 $|5fünber, für bie fa^renben ben 15 ^fünber. S)ie

^JJantet^S'lD^re mit @taf)lbanbummicfelung finb bi§ auf geringe

2lbüjeicf)ungen gleic^. Sei beiben ift ha^ Miber (7,62 mm) gleich,

in 9iotfäüen barf ha^- leichte ®efcf)ü^ auc^ ha^ fc^toere ®efd)o^ öer=

menben. S)ie baßiftifc^en ßeiftungen be§ al§ (SinJöeitggefc^ü^ conftruirten

12 5Pfünber§ maren fo mangelhaft, ha^ man [id^ gur ßonftruftion

be§ 15 ^fünber§ entfd)lofe.

(Einige 35etail§ roerben un§ ein genauere? Silb liefern.

2)a§ ®efct)ü| toiegt mit (4) aufgefeffenen Kanonieren 2180 kg

alfo reic|lid) Diel ^a§ ®ef(^ofe, ein Sobenfammerfdirapnet, mit

300 Kugeln pttung üon 6,34 kg (SJetoic|t, erpit eine 3Jlünbung§=

gcic^minbigfeit üon 470 m.

*) 5)ie ^aubi^en fmb auf i^ren Safetten Derfrf)ifft irorben. S)ie ütersöaigen

©c^neafeuer-®eic^ü^e bagegen mußten ifjrer großen Sänge Juegen unb ha jebe§

<3eid)ü^ 36 (Sentner miegi, ooc ber einfcf)iffung gerlegt werben, ©ine riefige 2«enge

SRunition, befonberS 2t)bbit'-@efcf)ofie, würbe an ©orb genommen. S)er Söerbraud^

toon aJiunition ift fo ungeheuer, ba^ man in ben SBerfftätlen tion Söoolmicb Xag

unb Snac^t an ber ^erftcüung Don ©efc^offen arbeitet, unb bie Sef)örben bie üblichen

SBei^nac^tS-gericn geftridjen ^aben.
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Veraltet am ©efc^ü^ ift bic 23cibcl)altung bcr plaftifd^en ßibcrung

unb bc§ ^Qrtu[d)I)eutcI§ mit @d)Ia8rDl)renmünbung ftatt ber fel5ft=

Itbernbcn a^ctattfarluf^e. Xro^bcm geben bic, au(^ in if)reu ©c^ufe=

tafeln fid^ t)äufig toiberfprec^enben, englifc^en Sorfc^riften bie ^of)C

geuergefc^toinbigfeit üon 8,5 gegielten, 20 ungeäieltcn 6c|üffen in ber

Minute an.

11
m

@nglijd)e8 ^laubt^engefcfiüfi für bie neuen ß^bbitgcfc^ofje.

Seraltet ift ferner ber Scibc^alt bcr tartätfc^c, mogegen ftd&

bcr 3JiangeI an oft rcdit nü^Iic^ |tc^ ertoeifenben Sprenggranaten rcc^t

füf)Ibar machen !ann. Wlau fd)etnt ba§ 2lu§rcifecn bcr ^ro^cn im fcinb=

liefen treuer fcfion üDrau§gcaf)nt 3U t)abcn, inbcm man an bcr ßafctte

gjlunitionSfäften anbrachte, bie bicfelbcn unnöt^ig um 50 kg bcfc^toeren.



^a? cnglifdöe tJelbgcfc^üö- 57

2)cr 9^Df)irücfIauf ift bi§ auf 10 cm burcö eine ^t)brauli[c^e

JRoövbremfc mit ©ojjpcIfcgelfcberDorbringer 6e[d)ränft. Sdc^ fe^Ii

«S)

©

6^

lebe äufecre SSernnferung, blD§ bic längfl oeralteten §emmfc^ut)e I)Qt

©nglanb qu§ ber D^umpelfammer ^erDorge^oit.

2)er 2er[d^Iu§ ijffnet fic^ nadj rechts, ba§ ipanbrab ber §ij^en--

rid^tmafcfiiiic liegt ebenfaflS uad) rec^t§, fobafe ni(^t gleichseitig gerichtet
unb gelaben toerben fann; bient bödj auc^ ber ^tid^tbaum gugleic^ alSßaber.
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3)ie ungenügcnbe arttHeriftifc^e fjurforgc (Snglanb§ mcrft man
au($ bei Söetrad^tung bcr ©(^ufetafeln, btc trunberbaren ©prüngc unb

2Jcr[d)iiDrfeIungen geigen, fobafe e§ unmöglich ift, ta^ fie t)a^ ©rgebnife

eine§ längeren gettiiffcnl^aften ©c^iefeen§ [inb.

2)ie 12 unb 15 $|Sfünber waren anf ßafelten gefteßt, btc ben

Mcflauf üer^tnbern foHten. Ueber biefe fogcnanntc ßlarfe ßafcttc

fagt ein ^^ac^mann:

(giiglifc^e 12=5pfunber f^elbfanone.

„S)en Batterien, meiere je^t mä) ©üö=2lfrifa gelten (bamtt ftnb

tDO^l bie nac^ 2lfrifa entfoubten inbifc^en Batterien gemeint), fann

man basu ©lud tt)ünfd)en, ha^ fie i^re alten el^rlid^en ®efc|ü^e l)aben,

an bie [ie gemöfint finb unb auf bie fie fic^ öerloffen fönncn, ojenn

auc^ ber D^ücflauf bei iljnen grofe ift. Sie brauchen tt)enigften§ nic^t

5n befürchten, \)a^ nacf) ben erften paar Sdiüffen i^re SIarfe=2afette in

©tücfe ge^t." — 3n nidit minber abfälligem @inne l^atte fc^on cttoa§

früher bie englifc^e Ornctiseitfc^rift The Naval & Military Gazette üom

19. 8. 99 über Sc^icBücrfuc^e mit ßlarfe'fc^en i^afetten in Ofe|ampton

berichtet: „®§ ift üon öerfc^iebeneu Seiten befannt gemorben, t)a^ bie

umgeänbcrte ßafette nid)t gang ben Erfolg gehabt I)at, ben 2J?anc^e

Don i^r erhofften. S)a§ ©efc^üg ift irnc^ bem ©cfiufe immer irieber

neu gu richten unb ber ©patcn Derfagt öfter»; Derfagt er nic^t, fo

bringt er oft bIo§ einfeitig in ben S3oben ein, fo M^ ta^ (Sefc^ü^

beim @c^uB gur Seite fpringt, anftatt gerabe gurücfgulaufen."

S)a§ diof)x bcr oben ermähnten ^aubi^e, ift erft 1896 eingc»

fü^rt (2)rat)troI)r mit Kaliber 12,7 cm unb einer lOmal fo langen

Slo^rlänge, 8c!^raubenDerf(^Iufe unb bc 23onge-'ßiberung). @§ "i^at

^^brauüfc|e Sremfe, ^ßorlauffdjnur unb ^cmmfc^u^.

S)te gerütimten ßQbbitgranaten, ein Derfpäteter ®rfa^ ber Spreng*
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Qxamttu, tourben üöii ben 23uren erft mit SDItfetraucn, bann mit

©clöd^ter Begrübt, ha bte gu [tarfe ©prenQÜbung ben mal^rfc^ctnlid^

ntc^t genügcnb miberftQnb§fäf)iQcn ®i[en= ober ©ta^Imantel in fo fleine

6plitter gerreifet, M^ i^nen a^ertounbmigSfä^igteit mangelt.

©üblich Ijaben bie ©nglänber aud§ @ebirg§=®efd§ü^e öon

6,23 cm (2,5 BoH) Kaliber mit einem in 2 S:r)eire gu gerlegenben

diol)x. 3um Transport fann ha^ (Sefc^ü^ auf 5 3«ault^iere (auS»

ctnanbergenommen) berlaben merben.

2:iefe§ ©ef^ü^, — man fottte e§ nid^t gl außen, — ift ein

JBorberlaber, ber bei un§ feit faft 40 Salären bereite gum alten

(Sif en gen)orfen mürbe. Sefanntlic^ rannten bie 3Jiaulefel mit biefen

©cfd^ü^en gu ben 23uren. (ße^terc merben fic^ too^l geptet ^aben^

biefe öeralteten ©efc^ü^e gu gebrauchen.)

Die Hricd$foritiatioti.

<Se^r treffenb bemerft bagu ein S3latt, nad^ S)urdöft(^tu'rtg ber

HJiobilmad^ung:

iQanbelt c§ fid^ um einen ^rieg, ber mie in ©übofrifa aud§ nur

annä^ernb in europäifc|em ©tile geführt merben mufe, fo finb ungeheure

^raftanftrengungen unb im 3«fflKtmen:^ang bamit eine üoUfommenc

2)e§Drganifation ber gangen iQeere§=3)lafd)inerie nöt^ig, um einen fricge*

rifd^en (Srfolg gu ergielen.

2)enn al§ eine SeSorganifation ber englifd^en SBe^rmad^t

mufe e§ begeidjuet merben, menn ber gange 2)lobilmad^ung§|)lan

für bie ßanbeSüertl^eibigung burd) ben JBurenfrieg über ben

Raufen gemorfen mirb, ein pan, auf ben in ©nglanb 3Wilitär§

tote (S;ibiliften nid^t menig ftolg maren. ©ollte er boc^ bie militärifd^e

8ic^er^eit be§ 3J^utterlanbe§ üerbürgen ; beS^alb befct)äftigte fic^ mit

ber, öielen ©nglänbern eigenen, SSorlicbc für militärifd^e ®inge nic^t

nur bie t^aä)--, fonbern auc| bie polittfc|e ^^^reffe fortmäfirenb mit

bicfem 2)lDbiImad)ung§pIan.

(Sr ^atk gur ©runblagc bie 2luffteIIung Don brei 2lrmeeforp§

für bie fogenannte crfte ^^elbarmee, meld^er nodö 22 ^elbbrigaben ber

2Sölunteer§ l^ingutreten follten. S)ann folgten ,,^eftung§befa^ungen"

unb al§ attgemeine Dteferüe „nidöt eingetl^eilte Gruppen", hierbei

maren im ©angen öorgefel^en 74 23ataiCone, 84 ®§fabron§ unb

270 ®efd)ü^e ber regulären 9lrmee, an meiere fic^ bie 123 9)lilig= unb

213 SßDlunteerbataittone, 122 ajjtlig (gJeomanrQ) e§!abron§ unb

400 ©efc^ü^c ber 2SoIunteer§ anfc^loffen. 2Jlan fie^t, aud| bei biefem

ü)lobilmac^ung§plan ift ha^ SSerpltnife gmifd^en S^legulären unb ^JJiliS'
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ixnppt üerfc^tebencr Kategorien ein fe^r ungünfttgeS. 2)urc^ ben

23uren!rteg aber ift ber S^ern [o cmpfinbltc^ gefc^toäd^t, ha^

nad^ Slbäug ber in 2Iegt)pten, Walta unb ©ibraltar garnifonirenben

2:ruppen ben 336 3)^iIiäbataiIlDnen u. [. tu. pd§ften§ 45 Bataillone,

32 @§!abron§, 180 ©efd^ü^e an regulären Gruppen giir Seite fteljen.

S)cr ßanbe§üert|eibigung§plan ift alfo nur noc^ al§ ein Xorfo

ausuferen.

Dfjne (Sonjefturalpolitif gu treiben, wirb aber ol^ne 2öeitere§

3U3ugeben fein, bofe biefer militärifdie Xt)atbeftanb ettoaigen ^einben

(5nglanb§ nic^t§ toeniger al§ imponiren fann. 3)lit ber ©eemad^t

allein ift ei'panfiüe SBeltpoIitif nic^t gu treiben — t)a^ l^aben je^t

auc| bie 2lnierifaner auf ben ^!)ilippinen fennen gelernt — äumat

©nglanb bor 2inem in Snbien, bann aud^ in ßonaba, felbft in Gibraltar

bertounbbar ift, gang abgefe^en Don Sübafrifa, too e§ felbft nad^ einem

glüdflic^en Kriege auf 3af)re ^inau§ eine ftarfe ipeereSmac^t gu untcr=

Ijolten geätt)uiigen fein ttirb. S)a§ englifdjc £onb^eer ift aber nic^t

nur numcrifc^ fc^tuad^, fonbern au($ fein abfoluter Krieg§tt)ert^ ftef)t

^
fjinter bemienigen anberer

®roBmä($te gurücf. ®ie

Seiten, in benen 9iapoIeon

fagen fonntc, „bieenglifc^e

Infanterie ift bie beftc ber

2BeIt", finb angefid)t§ ber

gän^lic^ beränberten

taftifc^en 2lnforberungen

be§ moberncn ®efecf)t§ an

bie Infanterie öorbei.

S($on in bem ^albinfel^

flieg, ebenfo 1815 mar t)it

CperatiDn§fä^igfeit be§

englifc^en iQeere§ eine feljr

befc^ränfte, meil ber gange

§cere§=3J?ect)aiii§ttiu§

grofee SJJärfd^e, rafc^e

Operationen nic^t üertrug.

2)a§ ift auc^ tjeutgutage

nod) ber ^5a\i im Sergleic^

mit ben beäügltctien Setfl=

ungcn ber 2;ruppen anberer

©rofemäc^te. Sie allge=

Sropenrüftung ^ßarobeansng

5Da^ töniQ§»9lefliment in 2iberpr-Dl.
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©nglifc^e ^oltjeü^olbaten.

mein anerfanntc

grofec 2:n})ferfett

bcr englt[d)en

Dfftäterc unb @oI=

baten fann biefe?

[o an fagen, flra^

tegi[($e Tlanto

nid^t ausgleichen.

S)e§öalb mürbe 3.

SB. für 9fiufeIonb

in Snbien nac^

bem 2iu§bau ber

afiatifc^en Sahnen

bie englif($e 2trmce

burdöauS fein unübertoinblid^er ©egner fein. @d)Dn allein au§ ©rünben

ber numeri[c|en Ueberma(|t, mit toeld^er D^ufelanb bort militärifc^ auf=

treten fann. 3)ie englifrfie Ueberlegenl^eit sur See fommt aber bei

einem [olc^en Slrieg ni(^t in 23etrac^t. STelinltc^ liegen aud^ bie SSer=

pltniffe für SRufelanb bei friegerifc^en 5ßerH)icf(ungeu in $Per[ien ober

S^ina, allerbing§ immer erft nacl§ abfeParer 3ctt.

©in Staat aber, ber SSeltpoIitif treibt, muB eben mit „abfe^arer

3eit" red^nen, unb ba erfc^eint e§ boc^ fefir fraglid^, ob e§ ©nglanb

bei ber gegenwärtigen Drganifation feiner 2Be^rmac|t möglich fein

ß)irb, ernften militärifc^en Slnforberungen einer üieEeid^t naben 3"=

fünft getoac^fen gu fein. Born militäri[($-tec^nif(^en ©tanbpunfte au»

iebenfaa§ nic^t. ÜHan prt ha^ ienfeitS be§ ^anal§ nicöt gern, ©eil

bort t^ragen ber inneren ^olitif babei mitfprec|en. SIber eine unbe^

fangene S3curt:§eilung ber l^ier in 23etrac|t fommenben militörifc^en

©efic^t§bunfte mirb gu bem ©d)Iuffe füpen muffen, t)a^ (SnglanbS

militärifc^e 2)ecfe gu furg ift für bie SInfprüdje ber Don i^m betriebenen

au§märtigen $ßoIitif.

Soldatcnleben in RDodesia.

Um ben ßefern einen Segriff gu geben, nic^t nur üon bem

ber englifc^en 6oIbaten (^Poligeifolbaten) in bemSereic^e ber Chartered

Company, fonbern auc^ bon beren gangem Xreiben t^eilen mir

au§ ber trefflichen, Iefcn§mert^en ©rgä^Iung „(Sin Sa^r in DfJpbefia"

be§ §errn oon SOBernSborff, ber felbft in ©übafrifa mar, einiget mit,

S)ic lebtiaftcften 2Iu§fü^rungen fonnen ba§ nidit erfe^en, ma§ ber SSer»
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faffer, ber übrigeng öollcr Sld^tung üon ben S3rtten fprid^t, bort [clbft

erlebt l^at.

5Son SBernSborff toax al§ ^Boliäeifolbat angeiüorben mib ftanb

unter t^ül^rung etnc§ tapitain Srabant ettüa 24 Kilometer bon

3Kafd^t)ingombe, bem niä(i)t{g[icu ^'gauptling öon Wa^oualan\). Qtotd

unb 3icl ber 2^ruppe toax, biefen §äu|3tltng, üon bem bie S3rtten

graufame Singe berichteten, gu übermac^en.

®a c§ toäfjrenb ber S^tegen^iett unmijglid^ toar, bie BtaaU ^u

[türmen ober einaune^men, fo befd^ränften fic| unfere 23emü^ungen

barauf, burd^ immcrioä^renbe Patrouillen bie feinblt($e Seüolferung

ju beunrul^igeu unb am ©äen i^rer gelbfrüd^te, tote 3JJai§, ©rbnüffc

u. f. to. gu 5inbern (toie f)uman!). S)ie ^atrouißen, beftel^enb au§

15 bi§ 25 aJJann, bon einem Dffigier ober 2 «Sergeanten geführt,

l^atten M bem ununterbrochenen Dlegen mit großen S3e[c|tocrben unb

©ntbel^rung gu fämpfen.

23ir erhielten getoö^nlid^ Delationen für 4 £age — oft aber

tourbcn toir burcl§ unüori^ergefclicne ^inberniffe, ^errainf(|toicrtgfciten,

©rmübung ber ^5ferbe u. f. to. 7 bt§ 8 ^age aufgel^alten, bonn toar

unfere ßage eine fei^r bebrängte, unb ber junger oft fe^r grofe.

2Bir frtfteteu unfer ßeben nur not^bürftig mit bem, toa§ ein

glürflid^er 3ufatt un§ finben liefe. OJlitunter toar e§ ein 33orrat^

3)lep§ (3Jlai§) ober ^orn, in ber 9läl)e eineS ^raal§, e§ tourbe in

feilerartigen (gruben, in ber ®rbe öerborgen, borgefunben, unb üon

un§ im ^od^gefd^irr geröflct unb banfbar üer^e^rt. Ober man fanb

al§ S)elifateffe reife ^ürbiffe auf bem fjelbe. Einmal trafen toir

auf einen ftraud^artigen 23aum, ber mit gelben i^rüd^ten, äl^nlic^ ben

2lJ)felfinen, belaben toar; in biefem unfrud^tbaren Sanbe ha^ einzige

Wlal, ta^ id^ erinnere einen frud^tragenben ©traud^ gefe^en gu l^aben.

2)a toir fe^r burftig unb erfc^öpft toarcn, ftitrgten toir barauf Io§, in ber

2)^einung, ein ßabfal entbedtt gu ^aben. S)ie ^^rüc^te toaren fo I)art,

bafe fie aufgefd^Iagen toerben mußten unb entl^ieltcn bann ein faftige^

tJIeifd^ unb eine 9}?affe üon fernen — ber ®efd§macf toar föuerlic^.

ßeiber tourben toir für unfere Unüorftd)tigfeit i^art beftraft, benn

toir betamen balb barauf TjeftigeS :Beibgrimmen unb e§ trat ein

c^oleraartiger 3uftanb ein, ber erft im Säger burd^ ^eifee ©etränfe be=

feitigt tourbe. Sermutl)licf) finb alfo bie ^rüc^te, bereu DIamen ic^

nid^t erfaJ^ren fonnte, giftig getoefen.

Wlan fann fid^ üorfteöen, bafe bei einem fold^en ßeben in ftetem

Stiegen unb tampieren brausen unter freiem Fimmel bie Srittid^auäügc,

bie nie me^r trocfnetcn, balb gang unbrauchbar tourben unb unS
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gcrabcgu üom ßctbe fielen, ©o 6Ite5 man auf btc toentgcn eigenen

©ac^en befc^ränft, bic man [i^ mitgenommen f)aik. ®te guten

Xudjuniformen l^atten mir leiber im §auj3tquartier jurücflaffen muffen.

Unter biefcn Umftänben fonnte c§ nidit SBunber nt^mtu, toenn

ber grüfee dlaum be§ ßasaretljy fid^ immer mci^r mit 5?ranfen füHte,

bie auf ©edfen an ber ^Tbc lagen, iören geroHten alten SJiocf unter

bcm ^Dpfe unb mit einer ^ecfe bebecft. 3c länger ber JRegcn anfielt,

befto mef)r f^cuc|tigfeit 30g ber ©anbboben ein, unb ein peftartiger

(Serud^ öon ben 2lu§Iecrungen ber Traufen, bie gn fc^mad^ maren, um

fic^ öon ber ©teEc gu rül^ren, erfüllte biefen fci^reiflicöen 2lufent5alt§=

ort> ber nid^t einmal ^^cnfter, fonbern nur einige ßuftlöc^er f)atte,

fobafe man beim Eintritt fi($ crft an ha^ Dämmerlicht getoö^nen

mu§te, um tt)3)a^ fe^en gu fönnen.

^eine freunbli($e ipanb Huberte hk ßciben ber armen ^ranfen

ober bot i|ncn in i^rer fütdjtcrlii^en ^yieber^i^e aud^ nur einen 2^runf

Söaffer, menn fie nic^t gegenfeitig fic^ folc^e §ülfe nod^ leiften tonnten.

Unb — obgleid^ e§ [c^redflid^ ift au§,^nfprec^en — bie ^ranfen mälgten

ftc^ l^atfäc^Iicö in i^rem eigenen J^otl) ! (Sin [ogenannter t5elbd)irurgu§

befanb [id^ im Sager, aber abgelesen oon ber örstlic^en 2ßei§t)cit

fehlte iJ^m aud^ bic ärgtlidie 2:[)eilna[)me unb 3Jienf($cnIicbe. Son

SD^cbijin gab e§ nur ß^inin unb 23ranbi), fcinerlei ©tärfung§mittel

für bic menigen JRcconüalegcenten, bic, menn fie ba§ lieber öerliefe,

taum no(^ auf itjrcn 23einen fte^en fonnten.

2ine Sitten um ©enbungen an bie ^aubtbertoaltungen toaren

öergcben§ — ob ©leirfigültigfeit, 2Serfe^r§f(f)mierigfciten ober anberc

©rünbc oorlagen, barüber miH id) nid^t urt^eilen — id) er5ä:^Ic nur

bie ma^r^eitfgetreucn 2:^atfac^en. S)erartigc fläglidic 3uftänbe, mic

id^ fie eben gefc^ilbert, trafen terl^ältnifemäfeig bie Dffiäiere ebenfo

^art al§ bie Xruppe. ödj fann übrigens ben englifd^en Dffiäieren

nur bie pcöfte älnerfennung sotten; e§ lag nid^t in iper 3Jiac^t, bie

SSerpItniffe gu änbern, unter benen fie felbft Utten. S^cr Xrubpc

gaben fie [tet§ ba§ Scifpicl obfermittigen SJJut^eS unb größter $fridf)t=

crfüttung.' pr foId)e Uebelftänbe fonnte nur bie SSermattung ber

Sf)artereb=(S;ombanQ üerantmortIi($ gemacht merben.

Obgleich mein, (Sott fei 2)anf, fräftiger unb gefunber Körper

fi(^ lange gegen bic 5?ranf^eit fträubtc unb ic§ üerfcbiebene fleine

gieberanfäfle unbead^tet liefe, erlag id) boc^ fc^Iiefelid^ ber gangen

^a(l^t ber tüdifc^en 3)^alaria unb fam in ha^ oben befc^riebene

Duartier, too bereite fünfunbgtoangig 2eiben§gefä^rtcn lagen, neben

mir ein beutfd^er lieber ^amerab, ein [djöner junger a^ann öon fünf=
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unbätoonstg Saljren, aud^ au§ flutcr iJamiltc. 2)tefer toar fd^on au§

^ort 3J^anbDra, na(^ ber JJ^rop^etin fo bcttannt, l^ierfier gefd^lcft toorben

unb l^atte bort tt)D|I iiod^ [c^limmere Bitten üerleDt al§ tuir !^ier.

3:rD^bcm td) felbft fcötuac^ unb elenb lüar, f)alf ic^ meinem

9lacöbar unb £aiib§mann auf iebc nur mögltd^e 2Bei[c. 3n feinen

t^-ieberp^antnften fprad) er üiel Don feinem ©Iternl^aufe, befonber§ öon

feiner ÜJiutter, moS ic^ fo redit mit if)m empfinben fonnte, benn auc^

meine ©ebanfen mcilten in ber ^eimotl), unb e§ befd)Iid^ niic^ mit=

unter ein ©efü^l grengenlofer 23erlaffent)eit unb traurigen 3ttJCtfeI§,

üb ic^ bie Sieben moi)! nod^ je einmal mieberfe|en tüiivht.

WMu armer SiJamerab I)atie allen 2)lut^ üerloren, er lag meiften§

apatl^ifcl t>a unb ergab fid) bumpf in fein ©d)icffal.

2lud^ id| mar meiften§ faft befinnung§(o§ unb faum im ©taube

gu beuten, t^eil§ burd) lieber, t^etl§ burc^ 3U ftarfen (S;^iningenuB,

benn biefc§ 3J?ebitament mürbe uic^t nac^ ©emic^t, fonbern XI)ee=

löffelmeife eingegeben.

S)a mar e§ mir bann eine 2Bof)lt^at, unb id| ertannte e§ banf=

bar an, ta^ ein ficiner fc^marger 3unge, S3ant)efe mit 9^amen, mit

bem id) öfter? mein !arglid)e§ üJ?a^I get^eilt unb ber fic^ fe^r an

mic^ angefd^loffen f^atk, mic^ mehrmals am Xage befuci^te, SBaffer

antreten ber SBeJQöung eines %otti in SR^obefia.
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brad^tc unb mit einigen anberen 3ungen ben dianm reinigte unb ben

Unrats toegfc^afftc.

3J?it feiner ipülfc toufc^ unb reinigte id^ aud^ ben Iranfen

5?ameraben an meiner ©eitc. ßetber erlag berfelöe aber fc^on nac^

gel^n Sagen feinen ßeiben, toie öiele bor i^m.

©ein ©nbe toar fo fanft, ha^ id^ e§ gar nid^t mal^rgenommen

^atle unb erft am anbern HJiorgcn fal^, ha^ er geftorben fei. ^aä)-

bem ber %d\) feftgeflcHt mar, mnrbe ber Setc^nam in bie rot^e

tooEene 3)edfe fetne§ ßagerg eingenäf)t unb in ein öon ©(^toaräen

gegrabene^ ®rab gcfenft. ®in Offizier \pvadi tia^ SSaterunfer, unb

über bem gefc^Ioffenen ®rabe tourben 3 ©alöen abgegeben. 2Itte

^ameraben, bie fic^ noc^ fd^leDpen fonnten, folgten bem SWy i^

felbft toar leiber fo elenb, ha^ id^ e§ nid^t üermod^te.

S)ie ©lerblid^feit nal^m immer me^r gu, täglich toieber^olten fid^

biefelben traurigen ©cenen, bie ic^ fd^Iiefelic^ nur nod& gang ftumpf

unb mit falbem 33eroufetfein ma^rna^m.

©cd)§ 2ßoc^en ungefäl)r brachte ic^ an biefem un^eimlid^en Orte

3U, ^a fiegte boc^ meine gute ^orperfonftitution — i>a§ t^khtx oer=

liefe mic^ seitmeife, unb gitternb üor ©d^toäc^e bejog ic^ mein 3ctt,

ol^ne aud) nur bie gertngfte ©tärfung gu ertialten, aufeer reichlichem

ßape=Sranbt) unb ber täglid^en Station. Xro^bem erl^olte unb fräf-

tigte ic^ mic^ aßmöi^Iic^ in ber frifc^en ßuft, befonberS ha e§ nid^t

fo anl^altenb me^r regnete unb man einmal toieber ein ©onnenbab

nel^men fonnte.

Uebrigen§ erfuhr id^ je^t, ta^ unfer SJiajor Popper nun aud^

erfranft fei unb ba§ tUmaficber fic^ bei i()m in ©eftalt öon ®e=

fc^toüren geigte, bie fe^r fd^mergl^aft toaren. ®r tourbe oon feinen

toeifeen 2)ienern gepflegt unb gtoar in feinem 3elt, ol^ne jebe 23equem*

Iic|feit. — ©pöter tourbe er nac^ bem Hauptquartier überfüfirt.

©0 folgten nad^ ber dttif)t aUt unfere Offiziere, aufeer Kapitän

Jörabant, ber fd^on lange im ßanbe lebte unb fid) al§ flimafeft ertoie§.

Si^aum toar ic^ fotoeit ^ergcftcßt, ha^ id^ al§ gefunb gelten fonnte,

als ic^ nebft einer Slngal)! anberer Xrooper§ ben Sefel^l erhielt, nad^

gort 2)lavtin, gtoölf engltfc^e 3J?eiIen üon ipartle^ ^itt entfernt, über*

gufiebeln. 2Btr tourben unter bem Sefe^l eine§ ©erganten auf 2Bagen

bort^in tran§portirt, benn unfere armen ©äule toaren ebenfalls längft

bem mörbcrtfd^en ^lima erlegen, baffelbe ift für ^ferbc nod^ üer»

^ängnifeboHer al§ für bie 2)leiifd^cn.

(5inc§ lieben unb brauen ^ameraben mufe id^ l^ier nod^ ^rtoä^nunö

t^un. D'^aIIigi)am mit S^amen, ein Sriänber, ber fc^on im i^agaret^

1
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tttcfn ©cfö^rte toor unb jebcrsett f^rcub unb ßctb mit mtr t^ciltc.

(5r ö)Qr aud^ mit bei bcm ^ommanbo.

%oxt 2)?artin mürbe bon Kapitän 9^c§Bit fommanbiert, t^m gur

6eitc ftanb ßeutnant @rt[fit^. Kapitän Trabant mit 15 @d)iuaräcn

ficbeltc ebenfalls bort^tu über.

^ort 3}lartin beftef)t au» ^mei bic^t nebeneinanber licgcnben 5el§=

moffen, oben gang abgefTodit, mie burd^gefägt,- stoei^unbert gufe I)öd^

unb ctroa breifeig 9J?eter lang, fünfzig 3J?eter breit. 'J)ie|e ^-elfen toaren

burc^ f(^male Ucbergänge Don 5)3Ianfcn mit einanbcr öerbnnben. 2ln

ber öorberen Seite ber i^-eI»nia|Tc, bie ni^t gang fo [teil nieberftel,

aar eine Xreppe xo^ in ben Stein gefiauen unb mit (Selänöer öer=

fe^cn, nämlic^ ein ©eil, t)a^ burc^ eingerammte, oben burc^Ii)c^erte

©ifenftäbe gesogen mar. S)ie[e Xreppe bilbete ben einzigen 2tu§s

unb ©ingang, anc^ für bie Sdimaräen, bie ben Hinteren %d\tn bemo^nten.

Wit unfagbarer 9J?nf)c unb 2trbeit mar burc^ iperauftoinben üon ©tein=

blöcfen am S^lanbe ber Plattform eine SUJauer errid^tet, etma jec|§ f^uB

i^Dc^ unb mit ©c^iefefdiarten berfc^en. Dben barauf lagen fc^mere

©anbfäcfe. S)er 21u§blicf üon t)ier oben in bie milbe, eintönige S^fatur

ftimmte gerabegu melanc^olifd^. 2)a§ ^^ort lag ben :öefeftigungen be§

Sf)ief 2)2aff|t)ingDmbe gerabe gegenüber, etma ai^t^unbert SReter 2uft=

linie. 2)ie SBolnungen üon Offizieren unb 3Jiannfd^aften beftanben in

notI)bürftig ^ergcric^teten galten. 3)er Soben auf ber ^l^Iattform mar

mit lofem ©eröß unb Stan^ bebecft, meldier bei bem oft :^errf($enben

ftarfen Sßinbe uml^erflog, aße§ burd^brang unb fid^ überall fcftfe^te.

Um SQSaffer §u erlangen, mufete man erft bie ^^elfentreppc herunter unb

bann eine 23ierlelftunbe burc^ bt($le§ ©eftrüpp ge^en, too ftc^ im 23ufcl^

jmei SBafferpfannen befanben, nic|t frifi^e Duellen, fonbern übel=

riec^cnbeS gefammelte§ ^egenmaffer. ®§ toaren jeöeSmal gmei 2)^ann

gum 2Bafferfcf)öpfen fommanbirt, öon benen einer fc^o^, toä^renb ber

anbcre fc^ijpfte, toeil mir öon ber gegenüberliegeiiben ÜJ^af^^ingombe»

23efeftigung ebenfalls €ct)üffe er^^ielten.

2)ie Unreinlictifeit, toeliiie in biefem gelfennefte l^errfd^te, fpottet

ieber 23efc|reibung! SSon 2Bafc|en mar feine D^lcbc, ©taub unb

Ungegiefcr [e^te fid^ mie eine bicfe Prüfte an ben Kleibern feft, unb

toir fonnten biefelben nur burc^ 2lbfcf)aben mit einem 9}kffer reinigen.

— ^an mar banfbar, menn man ha§ nötige Söaffer l^attc, um fein

©cbäcf angurü^ren unb Kaffee ober ©uppe gu foc^en.

S)ic Slranfen toaren ^ier noc^ frfjlimmer baran al§ in ^artle^j

^itt, bagu gefeilte fid bem gieber noc^ hk Slutru^r, eine ^Jolge be§

faulenbcn SBafferS.

5'
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Söefeiiigungäarbeiteii mit ©atibfädcK.

©tncn Slrjt gab e§ ^tcr ntdit, U bcrfelbc, beöor tütr anfantcn,

öon ber gelfeiitrcppe Qt^inx^t mx unb ftd| ba§ ©enicf gebrod^cn Ijattc.

:3cber, ber fi^ nod^ einigermaßen auf ben 23etnen galten fonnte,

mußte, um feine 23ebürfniffe gu öerric^ten, bie Xxtppt Iiinunter, ttaS

bei 9ladöt gerabegu lebensgefährlich toar.

^k erlebte ^ier smeimal ftarfe @en)itter, bic in ben Xropen mit

fo furd^tbarer ^eftigfeit auftreten, mie man e§ fid^ bei un§ gu i^anbe

garnici^t öoräufteHen üermag. 2)ic 23Ii^e ge^en mä)i in Bicfgacflinicn,

fonbern e§ ift al§ ob ber gange ^immel, ber ein bleigraueS SluSfegen

Ijat, \\äi öffne unb ^euerfiammen auSfpeie. — (Sbenfo gemaltig unb

mrbenerf(^ütlernb ift ber S)önner, befonberS im ©ebirge, m \W ein

nimmer enbcnmoKenbeS ©cfio folgt. S)er ^egen, ber meift fold) ein

(Scmitter begleitet, gleicht einer ©turmflut^ unb ftürgt al§ SBafferfaU

bon ben gelfen nieber, alle§ mit fi(^ fü^renb, ma§ ni^t niet= unb

nagelfeft ift.

mä) einer ©tunbe mx gemöl^nlic^ oae§ öorüber, aber 3JJcnf^en

unb 3elte ööüig burc^toeic^t, le^tere gum Seil umgeriffen ober aud^

n)eggcfc^n)emmt.

2ll§ ic^ nad^ Sort 2JJartin fam, füllte id^ mid^ nod^ red^t matt

imb elcnb üon ber eben überftanbenen fd^meren ^ranfl^eit, unb meinem

Körper fehlte no^ aUt 2ßiberftanb§froft. S)e§^alb !e^rte aud^ fc^on in

ber atoeiten SSo^e meines 8lufent^alt§ ouf bem gelfen baS giebcr,
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öcrbunbcn mit 23Iutru]^r, jurücf. ©benfö ging e§ aud^ meinem ^reunbe

D'^aHig^am unb noc^ mehreren anbeten. — ©inige Xage no($ lagen

toir in Dem lagaret^artigen [Räume, nur üou einem 3eltbac^ überfpaunt,

auf ber ®rbe, ^alb befinuung§Io§, bon ©c^merjen unb Ungegiefer

gepeinigt, bi§ enblid^ ber ^ommanbant bie 9^ot{)menbigfeit einfa^, nur

bie ©c^margen bort gurüdgulaffen unb fämmtlic^e ^ranfe nac^ ^artle^

ipitt -jurücf gu tran§portiren. 3JiittIerö)etle aar faft bie gange toei^e

^efa^ung erfranft.

SRequiriruBg ßon SSetten für ein fliegenbeS ßajaret^.

fflad^tm totr in ipartle^ ^itt trieberum 6 Xage gelegen Ratten

unb öcrfc^iebenc ^ameraben ber ^ranf^eit gum Dpfer gefatten toaren,

tourben toir enblic^ in einem ^ronfenmagen, ber üon 8ali§burt) gefc^icft

tourbe, na«:^ bem Hauptquartier überführt.

SSon biefer JReife mä) bem Hauptquartier meiB ic^ nur toentg, ba

ic^ öoEftänbig gleichgültig gegen meine Umgebung mar unb befinnung§Io§

in» Hofpital getragen mürbe. ©§ ift mir fpäter gejagt toorben, baB ber

SIrgt mir pc|ften§ noc^ einen Xag ßebenSfnft äumut^ete. 2tber ®ott

Öatte e§ anber§ mit mir be](i)Io[fen.

Unter ben gütigen Hänben ber börtigen ^ranfenfd^meftern gefunbeten

faft atte, bie l^albtobt unb boH ©c^mu^ unb Ungegiefer bort anfamen.

2)cn fämmtltd^en ßran!eit tourben alä crftcö bie üblt(^en fc^toct^«
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treibcnbcn WxtUl eingegeben, eine ^ferbefur jtoar, aber faft aUc

machten e§ burc^ uub toaren fömit i^r ^^t^ber Io§.

3<^ [dÜ fo ftarf gefc^toi^t l^aben, ha^ öie ^^euc^tigfcit burc^ bic

3J?atra^en ftcferte, ba§ iDurbc mir fpätcr crjätjü, tc^ [elbft meife

ntc|t§ baüon.

2Im anbcren 3)?orgen ertoad^te i($ in einem reinlichen, fd^önen

23ett, gebabet unb mit einem fauberen ^emb befleibet, unb füf)Ite mic|

unfagbar tool)!, aber fo fd^toad^, bafe icb faum fprec^en fonnte.

S)ie SSerpflegung mar l^icr üDr^üglid). — kräftige <Bvp)ptr\,

Sraten, 5Pubbing§, ftarfe SBeinc, fogar (S^ompagner miirbe ben ^ranfen

Derabreidjt, unb alle tourben Don ben ©c^meftcrn mit gleicher £iebe

unb Sorgfalt gepflegt. 3d^ mu^ nod^ ermäljnen, ba^ ha^ §ofpitaI

nid)t etma ber S^artereb=(5ompant) geprte, fonbern ben aä)t

(gc^treftern, meiere i^r Jßermijgen 3U einem fold^cn 2öerf c^tiftlic^er

Wenfc^enliebe oeriuenbet Ratten! —
3c^ Ing mit noc^ 15 SJ^ann, barunter mein f^reunb D'^aHigl^am,

in einem luftigen l^o^en 3ini"ici-' niit gemölbter ^ecfe. 2luf einem

Xifc^djen neben bem 23ett ftanb ftetS ein ®Ia§ frifd^eS Söoffer, ©oba=

roaffcr unb ßimoncbe. Oeben Xaq befuc^ten un§ bic ©eiftlic^cn ber

oerfd^iebenen ^irc^en, unb e§ tourbe un0 üiel Sl^eilnal^mc entgegen^

gebrad^t. SBefonberS ber fat^olifc^e 5]Sater Söna^ fafe ftunöeulang an

meinem ^ttt, fc^ien grofee§ ^ntereffe an meinen ©c^idffalen 3U nehmen

unb liefe fid^ ijon mir alle meine t^öntiltenoerpltniffc erää^ten.

2Iu(^ brad^ten un§ bie ©eiftlic^en reic^lic^ englifc^e ßeftiiie mit.

2Ber ben 2ßunf(^ \)attt, bem lafen h'it ©c^ioeftern o^ne Unterfc!)ieb ber

f^onfeffion, eine furje Slnbac^t bor. ©ie geljorten bem Orben üom

„^crgen 3efu" an unb maren nid^t nur cnglifc^c, fonbern aud^ irifd)f

unb beutfd^e ©(^meftern. 3^ brachte einen 2;^eit be§ ^JJärg unb ben

gangen 2lpril in biefer guten Pflege 3U. Ser Slr^t fam täglich irod--

mal unb bic 9ieconöaIe§centen mürben gunöc^ft auf langen, bequemen

©tü^Ien in ber S3eranba untergebracht, mo fie tagsüber in ber ©onne

lagen, bie mittlermeile mieber i^r ^^Untli^ seigtc.

Slnfang 2J?ai fütjlten fid^ bie meiften fo fräftig, bafe fie au§ bem

ipofpital cnttaffen merben fonnten unb i(}r alte§ Öuartier im i^agcr

belogen. 2)a§ i^kbtx feljrtc attcrbing§ no^ immer für Xagc ober aud^

nur für ©tunben gurücf, mar aber fc^nett burc^ ütoa^ (§,i)hnn gu bannen.

Unfere ^leiöer, mit bcncn mir in§ i^agaret^ eingeliefert toorben

»aren, unb bie nur nnc^ au§ ßumpen bcftanben, mußten öcrbrannt

ujcrbcn, fo bü6 mir bei ber ©ntlaffuug neu eingcflcibct mürben —
aber — auf unfere .Soften!
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e§ toirb jcbcr für eine unerprtc 3uniut^ung l^alten, ©ad^cn,

bic int fd^iDerften S)ienft üerbraud^t ftiib, felbft erfe^en gu muffen, unb

man Darf fid^ nid^t ttunbern, wenn l^ierüber attgemeine§ 2)lurren cnt=

ftanb unb einige ficö fogar p offenem ©d^impfen l^inreifeen liefen,

iDüfür ifinen obenbreiii noc^ eine ©Irofe gu ^l^eil tourbe.

Un§ fofteten bk Kleiber fünf bi§ fec^§ $ßfunb Sterling, bie un§

öon ber ßö^nung abge3ogen lüurben.

SBö^renb tuir un§ im Hauptquartier auft)ielten, toar unfere 2Ser=

pflegung eine öiel beffere. 2Bir erl^ielten täglich ein $funb S3rot unb

frifd^e§ gefoc^teg f^Ieifi^ unb füllten un§ rcc^t aufrieben nad^ aU ben

überftonbenen Seiben.

$l5Iö^Iid^ fiel in unfer ru^ige§ ßeben im B^ItlöÖ^r bie 9^ac^ri($t

toie ein Äli^ftral^I (e§ toat ^Jlük Tlai), ta^ toir un§ in wenigen

©tunbcn marfd^fertig gu madficn ptten. —
2ßir l^oben biefe 2lu§fül^rungen be§ Herrn öon SGBernSborff fo

auSfüfjrlic^ mitgetf)eilt, toeil bie englifdien ifluftrirten Bettungen einen

toa^ren Ueberflufe üon liebeöDÜer ßa3aret]^=23el^anblung, pömpöfer

SSerpflegung unb J^eiterer ®r^oIung§ftünb(^en ber auSgefanbten 6ölbaten

i^ren Sanb^Ieuten in Silb unb SBort auftifd^en. 2ßir erl^allen au§

ben üorl^erge^enben 8Iu§fü]^rungen ein 23ilb, tt)ie fcfilimm e§ ha unten

fc^on in griebenSgeiten ausfielt; aümäl^lid^ tuerben auc^ S^ad^rid^ten

fommen, too§ je^t in ^riegSgeiten bie englifd^en ©olbaten erleiben.

Die Trciwilligen der Kolonien.

®ie englifd^e 5|5reffe mar boll be§ ®nt5ufia§mu§ über bie 9J?elbung

einiger taufenb 2JöIunteer§ au§ ben Kolonien öon ^anaba unb Sluftralien.

S3Sa§ le^teie anbetrifft, fo giebt ein folc^er fjreimilltger H^i^r «Sc^mibt

au§ 5Pari§ in ber „Sßoc^c" ein ergD^lid)e§ 23ilb ber militärifd^en 2lu§«

bilbung cine§ foI(|en braben ^riegerS. Sluf ha^ ©rängen feine§

bcutfc^en 2anbi§manne§, cine§ ©erganten, lä^t er fic^ in t)a^ ^orp§

in 2:omn§biIIe einer ©tabt in 9^orb=2luftraIien einfteüen. (Sr ergä^It:

3Wcin ßanbSmann, ber ©ergeant, nal^m mic| eine§ 2lbenb§ mit

jum Slrfenal, too er mid^ bem gelbmebel üorfteHte. S)iefer ^5elb=

toebel toar in gang XotonSöiHe, too e§ eine Kompagnie Infanterie,

eine 23atterie SlrtiKerie unb eine Stbtl^eilung ^aüaHerie gab, ber einzige

profefftoneUe ©olbat. 2lße anberen, Offiziere unb 2Jiannfd^aften, toaren

^riüatlcute, bie fi^ mit bem ©olbatenfpiel amüfirten, toie man fic^

in 2)eutfc^Ianb in Stuber», ©c^ü^en» ober Xurnüereincn gu amüfiren pflegt.

®er tJelbtoebel aber mar ber 2Jiann, ber bie gange militärifc^c

SD^afd^incrie leitete unb toi (Sang crl^ielt. ®r fül^rte bic fämmtli(^en
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m^tt, Bllbctc btc Sflcfruten au§ unb toofintc allen Ucbungcn M,

um mit feiner fac^tjerftänbigen Unterftü^ung ben pufig fi^toer

bebrängten Dtfigieren an^ ber 5^5atfd^e 5U Reifen.

8Im liebften toäre id^ su ber 3)hrinearttIIerie gegangen, bcren

3Jlilglieber munberfc^öiie 3JJatn)fenanäüge trugen unb mit longen breiten

©d^tDertern bewaffnet toaren. ^tm 23efannter aber toar ©ergeant in

ber Infanterie unb brac!^te mic^ fomit su feiner Söaffengattung. S)er

f^elbicebel Mxaä)ktt meine langen fd^lanfen ©liebmafeen mit 2ßo^l=

gefatten, trug meinen 9fJamen, ©tanb, Sllter unb §er!unft fn ein 23ud§

ein, Ia§ mir mit murmeinber unb eintöniger ©timme ettoaS üor unb

nnHaa IS ^ammmmomiijmmm msmm^-m fasern i'

1 nun^
greih)illtgen=2:rm3pe aus Queen§Ianb.

fagte bann: „Kiss the book," inbem er auf eine üor mir liegenbc

aufgefd^Iagene S3i5el geigte. 3d§ na^m ba§ Sud^ unb berührte e§ mit

ben 2\pptx\ unb ]^atte bamit ber Königin bon (Srofebritannien unb

Srianb für brei Sa^re ben militärifc^en Xreueib geleiftet.

2)ann mürbe ein biSd^en e^ergirt, rec^t§um, linfSum unb feiert«

"gemad^t, unb \)a ic| biefe Hebungen föfort mit grofeer ^rääifion an^--

führen fonnte, mä^renb meine fd^on länger übenben 3)litrefruten fid§

etmag fteif seigten, mar ber t^elbmebel pc^ft aufrieben mit meinen

ßeiftungen unb fagte anerfennenb: „®in Seutfc^er ift ein geborener

©olbat."

S^iad^bem mir eine ©tunbe geübt l^atten, mürbe id^ eingefleibet,

unb I)ier geigte fic^ mein gelbluebcl beinahe neibifc^, meil meine langen

unb bünnen 23eine trefflicher in bie ^ofen ber Königin üon ®nglanb

j^aBten al§ feine eigenen. 2)ic iöofen ttaren, toie bie ber preufeifd^en
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Infanterie, [d^toarä mit einem rotten Streifen. SluBcrbem erhielt id^

einen im brcnncnbften ^^cuerrot^ leuc^tenben präditigen diod, einen für

t>k l)ü%t 3a^re§3eit öeftimmten toeifeen diod, einen munberfc^önen

toeiBen 2^roj)en5eIm mit einer 3J?e[fingfpi^e, eine 2lrt fd^ottifd^er a)^ü^e

öön bunfelblaucr %axht, tooran leinten gtoei S3änber flatterten, einen

ßeintüanbfacf, ben man an einem 23anb über bie @($ultern tragen

fonnte, eine auf gleiche SBeife getragene plgerne äßafferflafd^e, einen

toeifeen ©ürtel mit mäci^tiger ©d^nalle, gtoei an biefem ®ürtel befeftigtc

5]ßatrönentafd^en, ein ©etrelK unb ein ^Bajonett, ©igentlicf) I)ättc ic^

groei ©ürtel befommcn foflen: einen fd^margen für ben rotf)en SBinter*

rodf unb einen toeifeen für ben 8ommer. Slöer bie fc^tüar^en Öiürtel

maren ausgegangen, unb fo

mufete id^ mic^ mit bem meinen

begnügen, ben id^ gn beiben

9iöcfen anlegte. 3ucrft toar

mir t)a^ ein BiSd^en mian*

genel^m, aber al§ id^ fa^, bafe

ein @oIbat im rotl^en, ber

anberc im meinen diod, einer

im iQelm, ber anbere in ber

Wlüi^t, einer mit f^Iafd^e unb

6adC, ber anbere o!§ne biefe

Utenfilien gur Hebung erfcfiien,

na^m auc^ id^ e§ nid^t me^r

fo genou. 3)ie 2Rü^e, bie id§

beim 2tnfleiben pbf(^ gcrabe

auf ben Äopf gefegt I)atte,

brütftc mir ber gelbmebel

al§balb mit bei ben §änben

fo auf lia^ linfe O^r, ha^ bie

gange redete iQälfte be§ ^OüfeS Offistew ber 5leh) ©out^ SBaleS^fJreitüimgeu.

unbebecft blieb, unb fagtc bagu: „@o trägt ein brilifc^er ©olbat

bie 2«ü^e!"

®a§ ©eme^r mar ein „3ßartini §enrt) dixfit", eine gang gute

SBücöfe, unb toie id^ nad^f)er erfuhr, traten in £omn§üiae eine gange

3Jlenge ßeute nur beS^alb in bie ©c^aaren ber 25olunteer§ ein, um

auf biefe äßeife umfonft gu einem guten ©cme^r gu fommen, momit

fie bann auf bie Sagb na^ ^ängurut)§ unb SBaHab^S gingen.

®a§ 8eitengeme^r mar ein bö§artige§, fpi^e§, breifantige§ 2)ing.

tDomit man bem getnbe fd^on gang gefäfjtli^e Söd)er in bte §aut
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mad^cn fonntc. 21I§ tc^ meine Uniform angelegt, bie Tlü^t aufgefegt,

t^Iafc^e unb <Bad umgepngt unb 'oa^ 23aionett umgefd^naHt f^aüt,

padk idö meine foeben abgelegten Kleiber [otoie ben ©ommerrocf unb

ben ipelm gu einem Sünöel gufammen, fc^uUerte mein ©eme^r unb

fd^leppte alle§ mit mir nad^ §aufc.

SJamit mar icö ein toötilbeftallter JBoluntcer geworben unb 30g

je^t gmeimal moi^entUd^ auf ben ©i'er^ierpla^, um mit meinen ^ameraben

gu üben. ^l§ i^ üier= ober fünfmal gefommen mar, fonnte id^ bereits

„feieren" unb „fc^menfen", \)a§i Sajonett au§ ber ©c^eibe giel^en unb

aufpflanzen, ^a§ (Seiüeljr fd^ultern, präfentiren, bei ^^ufe fe^en, laben,

abfd^iefeen — furg, ic| mar ein üoEftänbig eingeübter alter ©olbot.

®ie Hebungen fanben abenb§ üon aä^t bi§ ge^n Ut)r flatt; am

2^age maren mir aEe in unfern öerfd^iebenen berufen befd)äftigt.

Dbgleid^ meine Sfompagnie au§ einigen ad^tgig ^ann beftanb, maren

büc^ feiten me^r al§ fünfgel^n ober gmanjig zugegen. Ueber breifeig

3Jiann I)inau§ pben mir e§, folange id§ babei toar, an feinem ein»

gigen Slbenb gebrod^t. dagegen paffierte e§ mitunter, ha^ aufeer bem

Hauptmann, ben beiben ßeutnantS, bem gelbloebel unb ben gmei ober

brei Sergeanten nur gmei ober brei ©emeine gur ©teile maren, unb

einmal mar id^ al§ ber eingige gemeine ©olbat erfd^ienen. 3n fold^en

tJäHen pflegte ber Hauptmann gu fagen: „?la, e§ tft l^eute 2lbenb

nid^t ber 9Jiü^c mert^ gu üben. 2ßir motten lieber ein§ trinfen."

2)amit führte er un§ in bie näc^fte 23ar unb bega^lte eine „S^lunbe".

3m $]Sribatleben mar biefer madere W}am\ ©ireftor einer 23anf, unb

tk beiben Seutnant§ maren junge ^aufleute.

©elbftüerftänblic^ pulten mir unfere ©ad^en mitunter — aber

nid^t pufig ober gar regelmäßig. S)a§ mad^te jeber, mie e§ il^m

gerabe paßte. S)er §anptmann üerftieg fic^ t)ij($ften§ gu einer leifen

SSerma^nung: „^c^ fe^e t)a mand^e @eme^re, bie nid^t gang fauber

finb. 3l)r fotttet bo(| \}k ©ac^en üon 3fit 3U 3eit reinigen, fonft

üerroften fie am @nbe." Ober er fagte, menn bie i^alb in rollten, f)alb

in meißen D^iödfen, l^alb mit fd^margen, f)alb mit meinen ©ürteln, f)aib

mit Reimen unb J^alb mit 3Kü^en unb t^eilmeife fogar ol^ne ®emel)r

erfcfjicnene ©d^aar gar gu buntfdfiecfig au§fa^: „®§ märe bod^ beffer,

menn 'ü)v atte entmeber ben rotten ober ben meißen D^odf, entmeber öen

^elm ober bie 3JJü^e u. f. m. trüget. S)ie Kompagnie fä^e bann

einlieiüic^er aug. (S§ ift je^t giemlic^ ^ei§, alfo fommt am näd^ften

©jcräierobenb im ©ommeranjug."

9ktürlicö rid^tete fi(^ fein aJJenfc^ nad& biefen 2Bünfc|en, benn

bie meinen diödt mürben leicht fc^mu^ig unb mußten bann sur



Itebunflen ber SSotunteerS. 75

SBöfd^crtn gcbro(|t toerben, fo ha^ ruä^rcnb btcfcr Qtit ber rot^e dlod

l^er^altcn muBte.

2lm fc^mu^tgften tourbcn uufcrc ©ad^cn, tocnn toiv pm Sftr=

mif^ing (©c^armü^eln) öor bie <Stabt äogcn. 2)a man fic^ aber bei

btcfer Hebung gan^ j^errlid^ aniüfirte, tiibem fie öiel Sle^nlid^feit mit

bcm in ber Sugenb im 2BaIb geüblen 9?äuber[piel ^otte, fo erfdjienen

toir bagu ftet§ ungetoöl^iilicb galjlreic^, manchmal na^e^u breifeig Wlann

ftarf, fo bü§ mir bequem in ^luei ^eerbaufen einget^eilt merben fonnten.

2)iefe§ ©c^armü^eln mar munl» rcfc^ön, unb i^ freue mi^ l)eute

nod^, meun ic^ an ben ©pnfe benfe S)ie „alten 8olbaten" famen

überhaupt nic^t me^r aum gemö^nlfc^cn föjergieren, ftellten fic^ aber

immer siemlid^ äal)lreic^ gu ben ©c^armü^elabenben ein. 2)ic§ begann

mit ber üblichen äJerfammlung auf bem Uebung§pla^, mo ber gelb^

mcbel bie 9^amen üerlaS unb bte Slnmefenbett auffc^rieb. S)a§ 2luf=

fc^reiben mar nid^t gmccfloS. ^enn für biefe§ «Solbatenfpiel mürben

bie 2SoIunteer§ besa^It, unb ^mar erhielten fie für ben 2Ibcnb anbert=

^alb Schillinge, gleict) 1,50 9}(arf. ®a biefe§ ®elb jebod^ nur ein=

mal iä|rlid§ auSgegal^It mürbe unb id) ben ©pafe nur !napp fec^§

SJJonate laug mltmad)te, ^abt i^ niemals ßöl^uuug erbalten. 2Ba^r-

fc^einlic^ ftecfte ber f^^lbmebel ba§ (Selb in feine Xa\(i}t.

9^a(|bcm bie 6tärfe ber 9JJannf(^üften feftgefteßt mar, tourben

Patronen üert^eilt; jeber ©olbat eröielt breifeig ober öierjig, unb

bann ging e§ ^in^uS bor bte @tabt, too fid^ im 2)lonbfc^ein — benn

nur, menu t^i'QU ßnna un§ leuchtete, fonnten mir un§ ba§ SSergnügen

eines @d^armü^el§ geftatten — hit unbemo:^nte unb unbebaute 23ufd^=

ebene auSbel^ntc.

§ier tourben mir abgetlbetlt: ber Hauptmann befel^ltgte ben einen

Raufen, ber anbere mürbe bem ölteften ßcntnant unterfteUt. S)er

gmcite Seutuant blieb bei bem Hauptmann, möljrenb ber ^Jelbmebel

ben erften ßeutnant unterftü^te.

2ßar bieg gefc^e^en, fo ging ha§ S^ergnügen lo§: mic Subtaner

f(^li(^en tDir burc^ bie mit niebrigem Sufdimerf beftanbene ©bene,

balö auf bem Sauere burdö ba§ i^oi^e ®ra§ fricc^enb, balb hinter

23üfc^en ober (Sib^oufeu S)ed'ung fuc^eub. ©omie man eine§ i^^inbeS

anfic^tig mürbe, ging "ba^ tnaHen lo§. S)er S^inb machte e§ genau

fo mie mir. ®ie S^aftif beftonb barin, bafe man eine ©albc ah^ab

unb bie baburc^ in ben feinblic^en 3Iei^en entftanbene SSermirrung

3um 2luffpringen unb 23orlaufen benn^te, mo man fid§ mieber in

mögtid^ft gebctfter ©lellung su ^obcn marf, um nun bie ©alöe unb

ha^ ^uffpringen be§ geinbeS objumarten.
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3n bicfcr luftigen S03el[e tummelten mir un§ fo lange f)erum,

5t§ QUe Patronen üerfc^offen mareu. 3unt ©d^Iufe fam bann ber

^Bajonettangriff, möbet mir müt^enb auf cinanber lö^ftürgten, aber-

red^t^eitig ha^ Sajonctt j^oc^na^men unb Qali machten, fo t)a^ mir

einanber fein l^eib sufügen founten. SBar bog alle§ gefd^el^en, fo

führte un§ ber iQauptmann in ba§ näd^fte 2Birtf)§^au§ unb bega^Ite

bie übliche ^unbe.

Befammtbiia.

S)a§ ©efammtbilb ber englifi^en SIrmee geigt ein tüd^tigeg,

ta^fcre§ OffigicrforpS, ta^ ieboc^ o^ne inneren SSerbanb mit ben

3Jiannfc^aften fic^ befinbet, ha^ überbic§ burc^ bie leiditen ©rfolge

in ben S^olonien gu einer 2J?iBac|tung ber ©egncr üerleitet mürbe unb

fic5 äu 2)?aBregeIn augeregt fal^, bie fic^ iu biefem Kriege oft unb

fd^mer räd)en füllten.

©ine SJiannfdiaft, tk gum größten X^eile ou§ fräftigen ßeuten

befte^enb, bod^ üon einer 2)lenge ju junger Dijetruten untermifc^t mar.

Ueberbieg refrutirt ftd| ber ©rfa^, mie mir fallen, au§ Sd)i($ten ber

$8cüölferung, bie überaus minbermertl^ig finb. 2Iud^ ift bie 2lu§'

bilbung ber ßeute t^eilS bem leidsten 2)ienfte in ben Kolonien angepaßt,

t^eil§ auf f^riebenömanööer, bie mel^r für \ia^ 2luge, al§ für ben ©ruft

be§ ^riegeg beftimmt finb, gebriEt, mie ber englifc^e 2lu§brudf für

ba§ ©jersieren noc^ ^^ute ift.

9Kannfd)aft§ftube in einer encjlif<i^en Äajerne.
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(Snglijc^e ©emetcuppen legen einen ijeiDielegcap^en.

2Bcr mit ©olbatenaugc bic englifd^c SIrmce l^at ejeräircii fe^eii,

fann nur fagcn, bafe toie erörtert, bte 2lu§bilbung gur ^arabe unb gum

ßintengefec^t bon 2BaterIoo§ Seiten öorsüglic^ ift, baß aber bte

gangen SJianöber ber SSoIuntcerS bü 2lIber§^ot bielfa($ Spielereien

ftnb, bie für ben ©rnftfaH roenig nü^en. 2)er englifc^eu Strmee fe^lt

ber ®rnft grünblid^en Sßiffen», grünblic^er 21u§bilbung, grünblid^en

©tubiumg.

2BaS Ie^tere§ anbetrifft, fo tji einem na^en iJreunbe be§ SSer»

fafferS folgenbe amüfante ©efc^ic^te begegnet, bie c^araftcriftifd^ ift.

(5in in Serlin Jüo^ncnbcr S^leporter cincS cngli[c|cn SlattcS, bcn mein
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grcunb in aJlanööcrn puftg getroffen l^atte, frug il^n etne§ Xage§,

toQ§ er baju fage, bafe er üon bem größten nitlttärtfc^en ^Iu5 in

ßoiibon bte 2lufforberung tv^alkn ^att, einen Vortrag über bie

23ebentung ber l^eutigen ^aüallerie gn galten? ©r toürbe abfagen, ba

er tt)cber Offizier noc^ ©olbat fei! 3)?einen ^reunb beluftigte bic

©adöe fo, t^a^ er jenem §errn rieti^, nur ja gu fagen; er toürbe ifjn

fci^on genügenb iiiftruiren. Sn ber Xf)at fe^te er fid^ ein l^albe§

©tünbc^en mit bem jungen ©nglönber in ein 6afe, ging mit i^m

binnen eine§ Söiertelftünbd^en bic Badjt burdf) unb jener reifte gang

befriebigt ab. 9lQd^ einigen SKoi^en überreichte ber Sieporter meinem

t^rennbe l^erglid) banfenb ein englifc^eS 9JiiIitQr=SournaI, in bem nid^t

nur beftätigt mürbe, ta^ biefer ^err ben ^Sortrag gehalten, fonbern

auc^ ben S)anf ber ©efeßfc^aft für ben l^od^intereffanten 25ortrag au§

bem 3Jiunbc beö (SeneroIfelbmarfc^aH ßorbSßoIfelet) erfol^ren ^aht. —
@o rüdfte benn ber englifd^e ©olbat au§: ^max öorjüglid^

auSgebilbet 3um 2)ritt, aber in üeralteter 2;attif; tocnig geübt

im Dieiten, unb ©diie&en. ©o gut mie gar nidjt geleitet in bem

t^elbbienfte, betoaffnet mit überlebten ©etoel^ren unb ®ef c^ü^en;

le^tere öon allerlei gemifcf)ten Kalibern. @r mürbe fogar mit bem

raa($enben ©cfiie&puloer in§ ^elb gcfc^idft.

§ätte eine 2lrmee = 5ßermaltung, bie einer SBaffenmad^t mit

allgemeiner 2Bel^rpfIid)t öorfteljt, i^re 2^rup)3en fo öernac^Iäffigt

au§marfc^ieren laffen, ein ©türm ber (Sntrüftung f)ätit fid^ mit dicdji

erhoben. 3n ©roBbritannien urt^eilt man milber, meil ha^ ipecr

angeworben ift unb für ben S)ienft bega^lt mirb.

9'iur in einem ©tücf ift hk britifd)e 2Irmee ber ber Suren cnt»

fd^ieben überlegen, ba§ ift, ba^ fie in menn aud^ mangelhafter 5ncbenö=

auSbilöuiig gelernt l)at, Xrnppen in größeren SSerbänben ein=

l^eitli($ 3u füliren unb baburd^ befäl^igt ift, ma§ ben S3uren abgeljt,

eine Dffenfiüc bmd^^ufüljren! 2)iefer 23ort^eil füllte fic^ im ßaufc

be§ intereffanten ^riege§ mieberljolt in l^eüem Sichte geigen.

Cruppcn-Eintbeilung am Hap.

Dl^nc un§ auf ermübenbe (Singeläalilen einjulaffen, folgen mir

in 23e3ug auf ben Seftanb ber Si^ruppen im ^aplanb ben Darlegungen

be§ ÜJiilitär=S[ßod§en blattet, fügen aber gleic^mol^l eine Xruppen=(5ins

tl^eilung, mie fold^c offigieH in ©rofebritannien aufgefteHt morben ift,

jur naiveren ©infid^t btl

2)a§ genannte 23latt berechnete SJJittc Dftober bie Xruppen

folgenbermaücn:



©tSrfeberl^SItniffe her engltfc^en jiruwen- i^

3n 5la|3lanb unb ^atal toaxtn bt§ jc^t 10000 3Kann reguläre

englifc^e Xxupptn öcrfammclt, bte in bcn legten Sagen burc^ btc

guten unb frieg§beretten inbifd^en Gräfte auf 15000 aj^ann ücrftärft

fein toerben, toä^renb gegen ®nbe 9^oüem5er 42000 Wlam für toirflic^c

Operationen in ©übafrifa in S^iectinung gefteßt löerben bürfen. ipiergu

fommt nun allerbing§ uöc^ eine üorau^fic^tlic^ giemlic^ beträd^tlicf,e Saljl

öün in Slfrtta felbft ausgegebenen unb bort formtrten Straften. 3u"äci)ft ift

c§ in ber 23efugni§ bc§ ®ouberneur§ ber ^ap= Kolonie, aUe bienftpfltc^tigen

ßeute im 2llter bon 18 6i§ 50 S^^ren gum ^riegSbienft eiuäuberufen,

ü)a§ bei einer S3eöi3Iferung öon 154000 Griten im günftigflen %aUt

15000 2)lann toaffenfäfiiger Beute ergeben fönnte. 2)er befte S^eil

ber hierfür in Setracf)t fommenben 2J?annfdöaften ift ober bereits in

ber ^ap=Monte in 41 SSoIuntecrfonipagnien mit einem ©oEftanb Don

5000 aJiann unb 6 (Sefc^ü^en militärifc^ organifirt, bie Don obiger 3a^I

bal^cr in 5lbgug gu bringen toären. Slufeerbem befielen in ber ^ap= Kolonie

tote in 3^alal noc^ eine ftänbige 3J?iIiä in ber ©tärfe Don 16000 ^JJMnn unb

4 ^efc^ü^en, bann berittene ^oliseitruppen, fomie in ^apftabt eine

befonbere ©arnifonartißerie mit ^ionierformationen ; ä^nlic^e 2ofaI=

truppen befinben fiel in S3etfc^uana=i3anb. ©nblic^ finb fc^on feit

ÜJJonaten über 50 britifc|e Offiziere nad^ 2lfrifa entfenbet, um in ben

toeiten ©ebieten Don 23ritifd^=23etfc|uana=:^anb unb 9^t)obefia 2;ruppen=

forp§, namentlich berittene Infanterie, ansumerben, gu meieren — tro^

ber ©rflärung 23aIfour§ im Unterlaufe, nur SBeifee im Kampfe gegen

bic S3uren Dertoenben gu tootten — bebauerlidiermeifc fieute fd^on

garbige angenommen loerben. JWec^net man fc^liefelic^ nod^ auf

ouftraIifc|e unb fanabif(|e f^reitoillige mit einem ^ödiftbetrage Don

cttoa 5000 3«ann,

fo ergiebt fid§ öie nad^folgenbe @tärfeberc($nung oI§

Slnnä^erungStoertl^ für bie britifc^en ©treitfräfte

3Jiitte ober ®nbe S^JoDember:

S3ritif(|e reguläre Xruppen 4:2000 «

©tänbige aJHIis ber ^ap=^oIonie 1 600 =

41 Solunteerfompagnien 5 200 =

©rgängung berfelben auf befonberen 23efebl . 10 000 =

greimillige au§ 3t|obefia unb S3etfd^uana=2anb 4 000 =

ßofaltruppen Don dlatal unb 23etf(^uana=ßanb

unb Slnioerbungen unter ben UitlanberS in

XranSDaal 3 000 *

^ufammcn 70800 gjiann.
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SJiird^ bte 2lbgabc öon 3)^arincmannfc^aftcn au§ ben ©d^tffcn

bc§ ©übafrifaiiijd^en ®cf(^tDabcr§ fönnen biefe Gräfte im bcftcn %aU

noc^ um cttoa 2000 3JJann cifjofit tocrben. Son biefcH runb

72 000 Wann t[t aber ftc^crltc^ ein öoIIe§ drittel Don öorn^erein für

Sefo^ungS^mecfe in SIbäug s« Dringen, fo ta^ für bie eigentlid^c

CffenfiDDperatiöu bem Öberfonimanbanten ber britt[c^en ©treitträfte

in ©übafrifa, ©ir ^eböer§ 23uIIer, feme§fall§ me^r alö 4 8000 ^ann
jur S^erfügung bleiben.

2)en 6-ieigniffen im 23eginn be§ f^elbäugeS begegnen mir alfo

mit 10—15 000 ^ann cnglifc^er Xruppen.

^acfmoulel'el be§ Xxain.

S3ritifc^c Sluffteßungcn geben l^ingegen folgenbe Ueberfidit:

Mann @efc^ü|e

mtal ^orp§ 2ö^ite 16000 42

JReferöen 4000 —
3m $tap unb an ben ®renken . . 8000 18

28000 60

^a^n im Dftober:

2Irmee= ^orp§ 3. ©ibifton Infanterie 30000 54

^orp§=®ruppe 5000 48

^abotterie=2)iüifion 5500 12

2luf ben (Stappen 10000

50500 3«ann 114 ®efc^.

©umma: 78500 3«ann 174 ©efcö.
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Gtidllscbe Cruppen=Ordnutig am Kap«

23eim ^neg§au§5ruc^ bereite antocfcnb:

natal-Teld-eort)^

^ommanbeur ©eneral SBtiite

3U bcm (5;orp§ geprt:

Uiem Division Symotis

Tnfanterie:

8. 23rtgabe ^ulc

®ubUn=f5ü filtere

1. ^tng§ Wiflt^

ßeiceftei's Regiment

9^D^aI3rtf{)=p[iItere

9tefert)e:

2. mng§ ^tflc§
II

2iüer)30i)l=9flegimcnt

Kolonne.

7. Srtgabe ^olüarb

©örbon ^od^Iänber

9J?anc^e[ter D^egiment

©loiicefter „

^eüonfbtre „

Kavallerie

:

General S3rü(fel|urft

5. 2)ragoner=(Sarbe

15. ^uforen

18. ^ufaren

5. Ulanen

Kolonne.

Artillerie:

Dberft ßong.

1
1

1 1
1

1 1
1

1 1
1

1 1 1 1 1

1

1 t5elb= 1
1 1 ®cbtrg§

"697 "677 TST ""537 ^427 "2l7 ^»attene. ^jö7 battertc.

Pioniere

:

3 ^üuipagnien.

3m Dftober auf ben ^rteg§[d^anj)lä^cn öertljeilt:

Ctappentruppen

:

©eiicral : g o r e ft i e r = 2ß a l f c r

7 iBataiflone Infanterie.

2In öen ® renken:

6 23ataittone Infanterie

3 S3atterien (75. 62. unb 18.).



©nglifc^e Xruppcn^Orbnung.

S)a§ ®nbc DftDber 1899 eiugefd^ifftc

Jlrmee-eorps

ßommanb. ©encral Sir 9ftcbt)ci'§ S3uIIer.
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1. Srigabc eölöille

3. ®renabtcr=

1. (£oIbftream=

2.

1. (ScotS'

Divisions-Hai'dnerie.

1 1
1 1

1

Infanterie

1. Division tHetbuen

2. Jörigabc §ilQarb

2Beft=©iirre^

2)eüonft)trc

JEßefl=g)orf

£ft=@urre^

1 ©c^mabron 14. ^ufaren

1

1

©arben ditQl

7. 14. 66.
S3ottertc.

2. Division 0lery

3. Srigabe Söauc^opc

23Iarf 2Batd§

ßetc|te

©eafort^

Slrg^Ic

^od)Iänbcr

4. S3rtgabc S^ttlcton

(5amerontan§

3. ^ing§ 9fttfle§

^uröarn leidste Onfanterte

1. mm
DivisionS'Kavaflcric. l ©d^mabron 14. §u[arcn

II

63. 64. 73.
Sattertc.

3. Division Gataere

5. 23rtgabc §art

Snni[fiIIing=t5ü[iliere

di. S)ublin=pfilicre

DivisionS'Kavallcric.

'Jl
'74.

1
1

1

Tz:

6. SBrtgabe Sarton

2 a^legmicnter gül'ilicrc

2. D^egt. ©cot§=pfiIiere

Sflegt. 2Belf^=p[iItcre

„ Srif^=?5ü)ilierc

1 ©(^iDabron 14. ipufarcn.

_ _^ Satterte.
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0orp$=Rc$crve

13. ^ufarcn.

Corps -Jirtilkric

I
i

Il|l ijl l|l l|l i|l !|l l{l

¥7~ ~97 "TT "387" ~4r "GoT ~6L

Xelcgmpljeii. — $pioi:iere 4 fiüiii}). — S3a(Iün.

1. ^Jtot)al=ecot§.

3« bem ßorpS geljövt:

Kdvalkric-Dipision Treneb

(lelbftftäiibiö)

II
3?nttcric.

37.

(Sifenba^n

1. ^at).=23rtgnbc Sabington

1. ®ragDner=®Qrbe

10. ^ufarcn

12. Ulanen

2 ^omp. berittene Infanterie mit

2 2J?ajim=®efc^ü^en

1 reitenbe ^Batterie

2. STai).=S3rigabe S3rabaäDn

1. 9?ot)aI=S)ragoner

2. Sra'^oner

6. S)ragoner

4 tönip. berittene 3n[antcrie mit

2 3llajim=ÖJe[c^ü^en

i| 1

1 reitenbe 33atterie

(3ebe§ ^iegiment fü^rt 1 3)lajim=®e[cf)ü^.)

5)Q§ cngliic^e 3:rain=Dffi5iercorp§.

Jloc^ einer IDarftettuno in 26« XronSDaal iZBar=8tH)um.
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Das ßeer der Buren«

Stärke una mebrocrfannttd.

®tncn grofecn ©egenfa^ gegen bte engltfc^e 2trmce bilbet btc bcr

Suren Dor Slßem burd) ben tiefen ftttltc^en, \a rcltgtöfen

®rnft, bcr alle ^anblungen aI[o aud^ bie 25orberettungen burd^mel^t.

S)a§ gtebt fcöon iebem etngelnen 3J?anne ein gar ntci^t ^od§ genug

äu f($ä^enbe§ Uebergetotd^t über bte begafilten ©olbatcn ber Briten.

9lac^ offigießen eingaben beträgt bie

6tärfe ber 23uren:

XranSöaal: 44500 ipoüänber,

5000 2Iu§Iänber, alte

3000 naturalifirte, neue

52500

Dranjc: 27500 ^oHänber

7000 ^Qplänber

34500

87000 (Summa.

©in in Xrangöaal lebenber ^eutfdier bered^net ha^ pd^jte 2luf*

gebot auf 40 bi§ 50000 Wlauu; U)q§ e^er glaubtoürbig erfc^eint.

S)a§ SBe^rftiftem ber Suren, ^a^ toir t^eilnjeife fc^on bei ber

Sefprec^ung itirer ©taatSorganifation erörtert f)([btn, ift unter ber

Segeic^nung „^ommanbD = 6t)ftem" befannt.

2)er ^räfibent, bem ein ®jecutiü=^at]^ 2ur Seite fteljt, l^at ta^

dltd^t ben S¥rieg p erflären unb bie ^'ommanbo§ einguberufen, bie

unter bem Sefe^I üon 5elb=törnet§ [tet)en.

Ueber biefen ftet)en bie ^ommanbanten, hk bon ben t^zVt^'-

dornet» be§ 3)iftrifte§ gemät)lt merben. S)er ®eneraI*S!r)mman=

baut ift .Soubert, ber bon ben gefamniten gü^rern crtoäl^It ift.

S)iefer |at ben Oberbefehl über bie 6treitfräfte ber beiben 9^epublifen.

Sie allgemeine S)ien ftp fliegt ift eingefülirt. S)ienftpflicl)tig finb

aUc männlichen Suren bom 16. bi§ gum 60. Sa^re. 6ie finb in

Wgeöote gett)eilt. 3m (Srften 21 uf gebot befinben fic^ W 9J?änne?
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bon 18 m 34, im 3toctten SrufgcBot W öon 34 m 50 ^af)xtn,

la^ 2)rittc 21 uf gebot umfaßt ben dit\t unb toirb nur im §allc

bcr Qufeerflcn S^otf) ju ben SBaffcn gerufen. Seber 3)7ann f)at ficö

bölltg au§gerüftet, bewaffnet unb mit Verpflegung öerfe^en, ju fteüen.

3cbe§ ^ommanbo förgt auc^ für bie 2SerpfIegung§=2[öagen u. f. id.

^üv bie 2lrtiIIeric ift fc^on im ^^n^ben organifirt unb Bilbet

bie SWannfc^aften aud} fd^ßn in griebenSgeiten au§. 2IIIe übrigen

Sßaffen toerben erft im 21ugenblicfc ber (Sefa^r gufammenberufen.

Die Jlrtillerlc pon Cranspaal.

3)ie 2;ran§baQl=23uren berfügten bi§ sum Sa^re 1894 nur über

einige 8=cm gelb= unb 6=cm (S5ebirg§gefd)ü^e Düu ^rupp uiib begannen

erft bann aHmäljIig mit einer D^teorgaiüfation ifirer Slrtiöerie unb ber

5lnfc^affung bon ©($nellfeuer=5elbgefd)üfeen. Saniefon'S ©iufall in

Xran^baal, bei bem bie Suren smei ®efcl)ü^e — einen 7=^fünber

unb ein 7,5 cm Schnellfeuer -t^elbgcfc^ü^ bon 3J?ajim=9^DrbenfeIbt

eroberten, fd)eint eine begonnene SJermei^rung be» 2trtiIIerle=9)?aterial§

befd)Ieunigt gu l^aben. Sei Seginn be§ ^riege§ mit ©iiglanb bürfte

bie Xran§baal--9flepublif au^er ben oben genannten älteren über folgenbe

neuere ©efc^ü^e berfügt f^ahzu:

8 7,5=cm 8f.=5elbgefd^ü^e bon ^rupp,

16 7,5 „ „ „ „ @(^neiber=6;reu3ot,

%Ib aT§ ^ ^'^ " " " " ^ö£^"^=^'''^^^"t^^^^'

i: ,
'

^ < 24 3,7=cm QutomatifAe ©efcbüfee bon 3)?arim=9Zorben

^tTf" felbt.

8 12.cm gelb^aubi^en
\ \

^°"
?.^f\ ^ ," ^ ^ j 4 „ <gc|netber-(5reu3ot.

4 3,7=cm 6f.- ®ebirgS=®efc!)ü^e bon ^rupp,

1 2)t)namit = ®efc|ü^, äfinlic^ bem 8imm§ = S)ublei)=

®eicf)üö,

4 15,5=cm lange geftung§= unb Selagerung§gefc^ü^e

bon @ct)neiber=6reuäot.

2Iu§erbem foHen bie Suren fc^on bor über 3af)re§frift eine

größere Slngatil toeiterer 15,5=cm unb 7,5=cm ©efc^ü^e bei ©($neiber=

(5reu3ot gmar befteHt, aber nic^t erljalten ^aben.

@§ ift ü)a^rf($einlic^, 'ho!^ bie obengenannten ©efc^ü^e 3U

Satterien ä 4 ®ef(i)ü^e formirt finb. Verbürgte S^^ac^ric^tcn über

Stärfe unb 3uffl«ii"ftife^u"g bon X^ruppenttieileu ber Surenarmec

ftnb jcboc^ nic^t bor^anben.
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W\t bcn Bctbcn, Samefon abgenommenen, ®efd)iteen öerfügten

bie £ran§öaoI=23urcn bemnac^ über etma 70 moberne ©ef^ü^e, mit

ben alten fönnen e§ 80 bi§ 90 fein. Slufeerbem ^aben [ie tttoa

30 114 mm
1 _

70 7,5 „
I

3J?ajimgetoe^rc

Ueber bie ©efd^ü^e, bie fie ben 6tal^Itocrfen bon ©reu^ot ent»

nahmen, (6(^neiber=^anonen 6/95) fagt (Seneral Sßitte in [einem

2Berf (©ineafeuer^^anonen 1899) foIgenbeS: S)a§ (S^arafteriftifc^e

be§ ®efc^ü^e§ ift bie ßafette, meiere bie ^^orm eine§ 6ttefel!ued)te§

f)at ©ine burd^gel^enbe 5Ije fe^It. B^oifclen ben 2Irnien ber ©abel

befinbet fid^ ba§ dio^x, berbunben mit gmei 23rem§ct)Iinbern (t5Iü[[ig=

feitSbremfe) unb ben 21d^§[c(jenfeln, meld)e in ben 23nj:en ber 9^abnabe

rut)en (^eeleiiaje liegt alfo in Sljp^e; 75 cm geuerp^e). S)ie

f)t)braulifc^e JROi^rbremfe geftattet einen Sflol^riücflauf öon 30 cm.

3ur toeiteren Hemmung be§ Diücfftofee? bient eine 9^abbremfe unb ein

bemeglic^er, [teilbarer unb gefebeter 2lnfer am ^afettenfc^iuang. S)a

ber 23er[c|Infe (mit ©c^lagbolsen unb 2lu§mer[er) nad) linfS (mit einer

23emegnng) geöf[net mirb, unb bie 23i[ireinri(^tung (grofee ipö^e öon

2luf[a^ unb torn) [ic§ redjtS befinbet, fann glei^seitig geloben unb

gerichtet merben. 2ln ®e[c^D[fen merben gefütirt: ta^ Schrapnell

(Sfopffammer; ©oppeljünber für 5000 m @d)uBlneite), bie 5PuIüer=

granatc unb bie ^artätfcf)e. S)er gefammte @c^iefebebarf toirb in

fertigen ©puffen (3)lef[ingt)ül[e) mitgefü^rt. 21I§ ^auptnac^tl^eil föirb

genannt hk geringe ßenfbarfeit, fleine ©eleifebreite unb bie 23eein»

tröd^tigung ber ^^a^r^örfeit be§ ©efd^ü^e^ burci^ bie grofee ßänge

be§ ^D^re§, ioclc^em beim Slufpro^en ftet§ bie größte ®rp^ung

gegeben toerben foU, um einem Slnfto^en ber SJJünbung üoräubengen.

S)a§ ©emidbt be§ feuernben ®efcf)ü^e§ beträgt 1000 kg. be§ faörenben

2036 kg, be§ ©efd^offeS 6,5 kg, bie 2Infang§gef^lüinbigfeit 560 m;

mit einer gut au§gebilbeten SIMnnfdjaft fann man 8 hi§ 10 gerichtete

©c^üffe in ber 3J?inute abgeben. 9lad)bem SßtHe S3or3Üge unb 9^acö=

tfieile erörtert l^at, fc^Iießt er feine fritifc^en Betrachtungen, mie folgt:

„Oh mir nac^ allebem unfere entfernten Vettern in 2:ran§t)aal gu ber

©rloerbung i^rer ©(^neHfeuerbatterie beglücfmünfc^en foUen ober nid|t,

ba§ toirb jeber mit fic| felbft auszumachen Ijaben. ©egen ben aber^

maligen röuberifdfien Einfall einer ^orbe Bufcfiftepper, toie er üor ein

paar ^a^xm [ic^ ereignete, merben bie ©c^neiber^tanouen OoIIanf

genügen, unb man bürfte fogar glauben, t)a^ fie, Don ben tapferen

Suren bebient, fclbft in einem ©efc^ü^fampf mit ben l^eutigen englifc^en

tJelbfanonen reic^Iic^ i^ren 3Jiann fielen toürben."
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Die OranjC'Trcistaat'JIrtllUrU.

S)tcfc tourbc im Saläre 1880 begrüntet, al§ ber bantalige

|3reuBifd)e 5öice=2ßaci^tmeifter ber ®arbe=2Irtißerte 2Ilbrec|t, (ber bei

^'ooboD§ D^taiibbrift gefangen hjnrbe,) nad) Xxaxi^baai ging unb bort

bie SlrtiHerie grünbete. (Sr rtd)tete bie gange 2lrtiüerie=Drgantfation

unb ^ebienung nad) prcuBifd^em ^}u\kx ein.

S)ie 8tärfe ber SlrtiHerie toirb anf

15 7,5 cm Hruj)pr®efd^ü^c

unb einige 3,7 „ ®e[d)ü^e

berechnet. SluBerbeni liat ber t^i'ciftaat 6 OJJayimgefci^ü^c.

©tuppenbüb ber Dtanit-^ni^taat-'äxMtxk.

2llbre($t ift ein berliner ^inb, ber ©o^n eine§ ©d^neibcr»

niei[ter§. ^ov mef)r al§ 30 Sauren trat er al§ 23terjö^rtg=f5i"citt)ifliger

beim ©arbe^^elbartißerieregiment, "Da^ feine ^aferne om ^upfcrgraben

l}atk, ein unb ftanb bei ber öierten bierpfünbigen Batterie. @r machte

ben fran3Dfif($en ^-elb^ug mit unb nal^m an ber 23elagerung üon ^ari§

t^eil. dlafü) 23eenbigung be§ ^riege§ biente er meiter unb brachte e§

bis gum SJicefelbiüebel. 2110 im Sa^re 1880 öom Dranje^t^reiftaat

bie SBitte an ha^ 91egiment erging, einen tüditigen Unteroffigier gur

Drganifirung feiner einzigen Xruppe, ber SlrtiHerie, hinüber gu fcnben,

übernal^m 2Ilbrec^t gunädift auf fünf Qa\)U 'oa^ i^m angetragene

^ommanbo. 2)er ebenfo lüd^tige toie joöiale 3Jiann lebte fic^ aber fo

in 23lDemfDntein ein, bafe er öorläufig an feine 9tücffet)r "badik. ®r

baute 6täIIe unb 33aracfen für feine 5:ruppe, bie er gang nac^
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prcufetfd^em 3J?uftcr uniformirte, unb legte bic 23efcftlgung öon

Sloeniföiiteiii an. ®r brachte feine Xxnppt auf eine ©tufe ^o^er

2lu§bilbung unb toax bielfad^ bei ber Unterbrücfung ber Slufftänbe ber

Gaffern unb anberer 9Jegerftämme tptig. ^Ilmä^Iig rücfte er bi§ jum

Sl^aiorSrang auf unb tourbe gugleid^ ^ommanbant ber (Srenjtoad^t

unb ber ©enbarmcrie. ^ox um fünf So^ren tarn Wlaiox 2llbreci^t

im 2Iuftrage feiner Regierung nadö S)eutfc|Ianb, um ben Slnfauf

^rupp'fc^cr ©efc^ü^e fomic bon Balten unb 2lu§rüftung§material gu

beforgen. ®r fam babei auc^ nac| Berlin unb fud^te feine el^emaligen

^anieraben unb ^^veunbe auf.

Stecht ergö^Ii^ ift ein Srief, ben 2lI6red^t am 17. ^ejember 1899

an einen §errn in ®eutfd)Ionb gerichtet pben foH, ber il)m 2lu§äüge au§

bem befannten 2Berfe üon 33Iöcö gef($icft l)aik, in bem befanntlid^'

bel^auptet mirb, ta^ bie neueren SBaffen üiel mel^r 2J?enfcf)enIeben al§

bie frül^eren öernic^ten müßten. S)ie ©d^t^eit be§ S3riefe§ ift beftritten

iDorben, aber fein mic^tigfter Supit — bie STrefffätiigfeit ber

Slrtillerie — fd^eint mit ben Seobad^tungen un:parteiifd^er militärifd^er

Seobad^ter aiemlic| übereinsuftimmen
, fo baB fid^ l^inter ber

l^umoriftifd^en gorm boc^ ein ^örnlein Söa^röeit verbirgt:

„23Io^ 5eiBt ber Wlann mit ben 6 S3änben? SCßiffen <Bk, totm

aße 3)?enfd)en fo mären, mie 33Iocf) fie fid) öoranfteUen fc^eint, nömlic^

fo bumm, ha^ fie gerabetoeg§ ben Kanonen in ben D^lad^en laufen,

bann freilid^ mären mir Xran§üaaler unb Dranjefreiftaatler fc^on

fämmtlidl nai^ a6)t XüQtn tobt gcmefen. 2lber hk 3J?enfc|en finb nid^t

fo bumm, ha^ fie ficfi gerabe ba ^infteüen, mo ein 3Jiann grauer

X^eorie in 6 Sänben fie gerabe pben mill! lieber taufenb ©preng=

ftücfe foH je^t eine ©ranate liefern? S)en Seufel auc|! ©olc^e

©ranaten ober ©prenggefc^offe foH mir ber D^uffe nur l^erfc^icfen!

2Ba§ mir t)aben? — na, borgeftern hü ©olenfo, mo mir S3uIIer „t)er=

bullert" pben, pben mir faft gar nic^t gefd)offen — unfer ©efd^ü^

mitt fc^on nicf)t fo rci^t ge^orc^en; aber ma§ bie (Snglänber pben,

\)a^ ift unter aller Kanone! ä^on Ijunbert ©prenggefi^offen, bie fie

merfen, frepieren noc^ nid^t ge^n! unb bie setjn richten mel^r 6fanbal

al§. Unglürf an! menn eine ßt)bitbombe nid^t gerabe einem einmal auf

ben ^Dpf fäHt, fo ha^ er eine orbentlidie S3eule baöonträgt, fonft

fd)abet fie faft nichts. 23orgeftern, am 15., maren an 25000 ©ng*

länber mit über 50 ©efd^ü^en gegen un§ 13000 23uren — genau

unterri^tet bin idE) nid)t, ba id) J^eute fc^on mieber ouf bem 2ßege

nac| SJiobber^D^iber bin, üon mo xä) am 12. ©egember mit ber ^älfte

niciner Slrtillerie ^erfam, okr nad§ bem ©üben, mo S^erftärfungci^
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awä) gebraucht tncrbcn — , aber tdö fann m\)l [agcn, ha% totr

Oftepublifancr in biefcm Xreffen ntcf)t über 100 Wlaim oerlorcn ^abtn,

öaDon I)ö($ftcn§ bret S)u^enb Xobte. Unb \)a^ Iro^ oöer ©c^tefecret

bcr Snglänber! — 2lu[ üroa 1000 euglifd^e Somben öieUcic^t sföölf

Xöbtc unb 30—40 Scrtounbete, bcnn ^a§ Uebrtgc l^aben bte ©eiuc^rc

gefd^afft! 2lucf) unferc Slrtißeric ^ot lange ntc^t bte (Srfolge gehabt,

ü)te man attgemein üor bem Kriege erlüortete. (Setoi^, unfere ßcute

fditefeen je^t präcfilig, [te [inb großartig etngefud)[t; aber e§ tft bod^

etn)n§ anbere§, mit ber ß'anone al§ mit bem (Seme^r umgeben. 3)ie

©nglänber muffen fc^toere 33crlufte gehabt l^aben, aber id) mit meiner

3lrtiIIerie l)aht menig XljtW baran, obgleid^ mir aud^ an 400 @d^u&

abgaben. Db mir 100 DJcann bamit fampfunfä^ig mad)en, ic^ laffe

e§ bül^in gefteHt. 2(el^nli($ mar e§ öor einer SBoc^e bei 9)lagger§-

fontein, too i(^ aud^ ru^ig bei meiner 23atterie ftanb uiib — mic^

laiigmeilte, benn mir f)atten 23efe^I, nii^t su fdiiefeen. S)ie Scfjü^en

matten bann in gel^n Spinnten 3e:^nmal me^r ^ente fampfunfä^tg al§

mir SlrtiÖeriften in 10 ©tunben. SIrtitterie in ber 3Sert{)eibigung fd^eint

nic^t 3U glänsenber 9^oße beftimmt, — unb für bie 2liigreifer nü^t

bie SIrtitterie anc^ nic^t öiel. ©ie mac^t nur öiet ©etöfe unb flöfet

3?efpeft ein, fo 'i)a^ bie Stngreifer unter i^rem ©d^n^e öorge^en fönnen;

bie eigentliche Smtfdieibnng liegt bann nac^ mie öor im 9kf)fampf.

Snner^alb gel^n 5Kinuten mürben bie ©dilad)ten bon 9Jfagger§fontetn

unb Solenfo entfc^ieben! Snnerl^alb fünf SJiinuten 'i)atk 23uIIer feine

elf @ef($ü^e üerloren. 2öer am menigjten neröö§ ift, menn e§ barauf

anfommt, ber fiegt, ba§ ifl meine felfenfefte Uebergeugung.

S^atürlid) falten in ge^n 9}iinuten be§ 9la{3fampfe§ öiel mel)r iBeutc

mie frül^er in gleidier ^eit; aber ha^ (Seme^el ift barum auc^ öon

um fö fürjerer ®auerl 3llle§ anbere ift S^orbereitung auf bie ®nt=

fctieibung, meiter nic^t§. 2luf 6000 DJieter Entfernung fann man

fcl)teBen, fel)r richtig, aber ha^ bebeutet nur 2J?unttiön§berf($menöung

nnb tjat feinen 3mecf. ^eine Xvüppt marfc^iert boct) geraberoegS^ toie

auf bem (Sjersierpla^, auf ben ^-einb Id§ unb iäU ficö nieberfnaüen;

"öa^ tfrün ja nid^t einmol bie (Snglänber. OKeiner Uebergeugung nad§

ift ber S!rieg lieute nid^t mijrberifd)er mie früher, er crforbert e^er noc^

meniger Dpfer mie früher. Senn aud) bei bem 9lal)fampf trifft lange

nic^t jebc ^ugel, ha^ t)erl)inbert fc^on bie 2lufregung. 58ei ber

Belagerung finb un§ unfere Trupps unb 6reu3Dt§ ööu grofeem 9^u^en,

ha \)at man fefte Qidt, unb ein gut geleitetet 23ombarbement fann

fc^on bie Selogerten in Slngft unb ©direcfen berfe^en. 3)afe ba§felbe

ober gar ntc^t gu ertragen märe, ba§ beftreiten fc^on 3J?afefin0 unij
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^imbcrlcQ, tDcId^cn meine Slbtl^ctlungen nac^ Säften geben, bie aber

boc^ nod^ nic^t mürbe ftnb."

Das maulerdcwcbr.

S^re ©rfülge Ijaben bie 23uren in erfter dltii^t i^rer @c^iefe=

fertigfeit su üerbanfen, bie [ie burc^ fortgcfe^te Hebung öon Sugenb

an [ic^ angeeignet Ijoben. @§ ift befonnt, bafe toenn ein Sunge 15 ^ai)xt

alt toirb, iön ber SSater mit einem alten ©etoel^r unb gmei ^l^atronen

ouf bie Slntilopenjagb au§[($icft. SBo^ltierftanben — h'it gmeite ^Patrone

tft nur für ben ^lotl^faH öor^anben, unb bie jungen fe^en il^ren 6tolä

borin, mit ber erlegten Slntilope unb einer unbenu^ten Sßotrone nad^

§aufe 5urücf5u!ef)ren. Um biefe t5'^i'ii9feit tm öottem Umfange au§--

nu^en gu fönnen, bebarf e§ einer auSgeseic^neten äßaffe, mit ber fi(^

red^tgeitig gu t)erfel)en bie S3uren berftanben ^aben, inbem fie bie

neuefie ^onftruftion be§ 3)^auferf(i)en O^tebetirgetDe^reg öom Sööre 1896

'JJiQjor x'llLncd]! beim ^'i^^jimcl n" cv^^ii^'c.
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annal^men, naä) ivtld^tm übrigens auc^ bic Umäiibcrung unfereS

beulfd^en Snfanleriegeü)ef)r§ üürgeiiommen tüeiten toirb.

2)ie[er neuefte 2l?au]'er äeicfinet fic^, tote ein Cberft §. im

Berliner ßofalanseiger ausführt, öor bem ©etoe^r 88 öor allem

baburdf) au§, bnfe ber ßaufmantel fortgefallen ift, ber boc^ too^I bte

©enauigfeit beim 8c|iefeen beeintröcftttgte. Sin feine ©teile tft ein

pl^erner §anbfc|u^ getreten, ber bi§ ^um llnterring reicht, fo bcfe

ber £auf olfo ganj in eine pl^erne §ülle eingebettet ift; baburc^ ift

feine ^anbl^abnng auc^ bann nrx^ burcötoeg geftdiert, irenn ber Sauf

burc^ an^altenbeö 8($icBen ^eife gemorben ift. ©urrf) biefe Slnorbnung

fonntc eine droa§> größere äßanbflärfe be§ ßaufe» gemä^U tüerben,

fo bofe biefer öor Sefc^äbigungen unb SSerbiegnngen beffer gefd)ü^t ift.

©ine öollflänbige Ummäläung ift aber in ber Stnorbnung bea

i^abemed)ani§mu§ eingetreten, inbem ha§i über bie untere ^lad^t be§

Sc|üfte§ f)erüorftet)enbe offene ^aftenmagajin unb ber ^Patronenrahmen

gang aufgegeben lourben. 3)a§ 3)2agaäin für fünf ^Patronen liegt

sroar mic bigfier im aJJittelfdiaft, aber e§ ift an ber Unterfeite ge=

fc^Ioffen unb mit bem Schaft üerglic^en, fo 'i)a% fic^ bie ^Patronen im

3Jiagaäin im S'i'i^ad lagern, unb gmar brei auf ber rechten unb ätoei

auf ber linfen €eite. t^ür ben ^atronenraf)men mürbe ein formaler

ßabeflreifen eingefül)rt, in beffen umgebogene 2äng§ränber hk ^Patronen

mit bem 23oben eingefc^oben finb. dlad) bem Ceffnen ber Kammer toirb

ber iiabeftreifen in bie betben ^ülfenauSfräfungeu eingcfc^oben unb burc^
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einen 3)ru(f be§ ^aumcn§ bie ^Patrone in \)a^ SJ^agagin abgeftrcift,

toorauf beim @d)Iie&en ber ^auimer ber ßabeftreifen o^ne tüeitere§ gu

^ÖDben fäHt. 23eim SdEiieBcn fitht eine 3ubnngerplatte bie Patronen

in bie §ö^e; fie fte^t ober ein menig über bie ^ammerbal^n :^erau§,

üjcnn aUe ^Patronen üeifc^offen finb, nnb bie Kammer läßt fid) bann

nic^t nie^r fc^Iiefeen. (5§ ift bie§ für ben ©döü^en ba§ 3ci(^cn, ha^

alle 5ßatlonen berfc^offen finb, unb gtoar ift bie» 3ct($ßn fieserer al§

t)a^ herunterfallen be§ $ßatrönenra^men§, toorauf noc^ eine ^Patrone

im Sauf, aber feine mefir im äJ^agagin mar. ^atte ber ©ct)ü^e in ber

§i^e be§ ®efed^t§ ha§ ^erau^faden be§ ^al)men§ nict)t bemerft, fo

fc|DB er fosufagen meiter, oljne eine Patrone im ßauf gu l^nben, ma»

bn beut neuen 9)hufergemef)r nic^t üorfcmmen fann, meil fid) nad)

25erfdiie§en be§ 3)laga3in§ bie Kammer nur fdjiiefeen läfet, menn man

ba§ ©eme^r entmebcr üön neuem labet ober tk 3ubringcrplatte burdö

leichten ^ingerbrud unter bie Slrammerba^n ber §nlfe ^eruntcrbrüdt.

2II§ mic^tig fei no^ ^eröorge^oben, \)a^ bie Kammer nur au§

einem einzigen Stüdf angefertigt ift unb ber 23erf(^Iu§fopf nic^t abge=

nommen merben fanu. Sei ber früheren (5;onftruction toar bie§ möglich,

unb menn bann ol^ne SSerfd^Iu^fopf gefd^offen tourbe, fo traten leicht

Verlegungen be§ @c|ü^en ein. S)ü§ neue 3J?aufergeme^r, mie e§ bie

Suren fül^ren, f^at ein Kaliber Don 7 mm unb miegt o^ne ©eiten=

gemel^r unb bei ungefülltem 3J?agaäiu nur 4 kg; e§ befi^t bie gang

aufeergetoij^nlic^e 2lnfang§gefd|toinbigfeit üon 728 m an ber 3J?ünbung,

bei einem (Sa§brud öon tttoa 3200 kg. 21I§ ßabung fommen 2,5 g
rauci§fc|toac^e§ Slättd^enpnlber gur Slnioenbung, unb tia^ 30,8 mm
lange ®ef(^ofe befte^t au§ einem ^artbleifern mit nidelplattirtem

©ta^Imantel. @§ mcift eine bebeutenbe 3)urd^fd)Iag§fraft auf, bringt

aber nic^t fo unmenfc^Iic^e Sermunbungen l^eröor mie bie ^o|lfpi^en=

gefd)offe an§ bem i^ee=3)2etforb=®etoel^r ber ©nglänbcr, t)a^ übrigen§

burc^ biefe§ beutfc|e 3}^aufergeme5r erl^eblicl überholt ift. S)iefe§ f)at

gegen Infanterie üon ber 3}^ünbung ab einen üoflftänbig beftric^enen

9kum auf 600 m, gegen ^aoallerie auf 700 m. S)ie t^-euerge^

fc^iuiiibigfeit fann bei gesieltem i^-euer bi§ auf 25 €d)üffe in ber

SJJiiiute gcfteigert merben, med)anif(| läfet fic^ ha^ doppelte erreid)en. —
Son bemeifcn§toert^en Sermunbungen burc^ 3J?aufer=®e=

fd)Dffe berid^tet ein englifd)er 3)(ilitärarät ©eorge Slf^ton in bem

in S)urban erfc^einenben „Dlatal Sßitnefe". (Sr i)atit ©elegenbeit,

auf bem ^riegSfc^aupIa^e metir al§ ^unbert ©d^ufemunben an englifcöen

©olbatcn äu be^anbeln. ©eine Seobad^tungen gipfeln in bem ©a^e:

t>a^ 3riaufer=(iie[(^o6 ift ha^ menfc^lic^fte aller ©efc^offcl
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^aS ©^araftcrtfttfc^c bcr 3)lau[ergcf(|ofett)unbe ift bic fc^arf

umgrcnslc ®tntritt§= unb 2tu§tritt§Dffnung. 2)er gc^uBfanal ift glatt

o^nc 3crreifeung öon i^Ieifc^ ober ^nocQengcrfplitterung, oft öon

unglaubltd^cr ßängc, ungefähr im Umfange cine§ ftarfen f^eberfielS.

60 crl^ielt ein im Siegen feuernber @cöü^e einen 6($ufe in bie rechte

©eite: ba§ ©efd^ofe trat in ber linfen ^niefe^le toiebcr gu S:age.

®er ©c^ufefanal mar in biefem %aUt 22 3ott lang. Sn einem anberen

i^atte fonnte ba§ in bie redete ©c^ulter eingefd^Iageiie ©efd^ofe in

einer Entfernung öon 17 ^oll öon ber ®intritt§munbe au§ bem diMtn

be§ SSermunbeten entfernt merben. ©erabe^u munberbar ift ber S3er=

lauf cine§ fßlc^en 6d^ufetanal§; mic^tige 23IutgefäBe unb 9^erüen=

ftränge finb in ben feltenften trotten berieft:- ia^ ®efc|o§ fi^eint

buc^ftäblic^ bie großen Slrterien unb SSenen o^nt fc^äblic^e t^olgen gu

burdibringen! Slu(^ ben 9^oentgen=®tra]^Ien fpenbet ber engliic|e 3Irgt

bQ§ f)öd)\k ßob; ii^re 2Intoenbung beim 2luffu(^en öon im Körper

ftecfen gebliebenen S!ugeln f^at fid^ üoräüglid^ bemätjrt. UebrigenS

gepren folc^e i^äüt gu ben 2lu§na^men, ta ba§ (Sefd^ofe infolge feiner

burc^ ta^ fleine Kaliber unb Die grofee SlnfangSgef^minbigfeit bebingten

2)urc^fd^lag§fraft meiften§ bon felbft austritt ober boc^ fomeit bur(^=

bringt, ha^ eg leidet auf operatiüem Sßege gu entfernen ift. 3n ber

Siegel bepit lia^ (Sefc^ofe feine urfprünglic^e (Jorm. ®ie toenigen

pttc üon Slbplattung ober Krümmungen fc^reibt unfer ®emä^r§mann

bem 9fiifod^ettieren be§ ®ef(^offe§ auf fteinigem 23oben bor Eintritt in

ben Stöxptv SU. — Unter ben me^r al§ ^unbert ©c|ufemunben, bie

ber englifcöe Slr^t be^anbelte, mar, mie er au§brüdflic| „um unferen

geinben geredet äu merben/' ^eröorl^ebt, nid^t eine eingige, bie auf ben

(Sebraud^ bon 2)um=3)um* ober anberen ©prenggefc^offen jurücfaufülren

gemefen märe. — S3ei toeitau§ ben meiften ©c^ufetounbcn geigten (Sin=

gong§= toie Utu§tritt§öffnung be§ ©c^uBfanaIe§ ha^ gleiche 33ilb;

einige toenige 3^i-'rftBu«gcn ber äBunbränber an ber 2lu§tritt§Dffnung

erflören fic| baburd^, ha^ t)a§> ©efdjofe abgefbrungene tnoc^enfplitter

bor fid^ Vertrieb. 23emufetIofigfeit im 21ugenblid£ be§ ®etroffenmerben§

mürbe feiten beobad^tet, ami) Blutungen nac^ aufeen famen menig Dor;

toaren grij^ere Slutgefäfee berieft, fo fanb meift reichlicher S3IuterguB

in bie B^ßg^loebe ftatt. S)ie Suren benu^ten übrigens nic^t burc^=

meg ba§ 3Jiaufergemebr; im l^agaret^ gu Sßtinberg 3. 23. tourbe einem

SSermunbeten ein 3Kartin9-i0enr^=®efd§oB au§ bem S)aumen entfernt.

S)ic iöcilung beanfprud^t im allgemeinen bei forgföltiger anti*

feptifc^er Se^anblung nur 10 bi§ 25 £age; bie Steigung gur fönt*

güuöung unb Eiterung ift gering, auc^ (§5efc^mulfie unb anbere üble
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Sladötoirfuiigen fontmen fcl^r feiten bor. 2)ie SBunben üBeräie^en ftd^

mit iiapffDrniig=fIa(f)em, jä^en Sdiorf, unter bem ber ^eiIun0§l)roäcB

öor \\(i) ge^t. Ser 5^tanfe fiifjlt feine ©törungen be§ ©efanimt-

befinben§, im allgemeinen mac^t bie Seljanblung nidit einmal eine

befonbere 2)iät nötljig; auc^ ift bei ben öerpItniSmäfeig [e^r feltenen

g-äKen üon ^nod^enfpUtterung unb ^fvrei^ung üon 2ßeic^lt)eilen bie

©efafir innerer ©iterung gang bebeutenb befc^ränft. <Bo tarn bei ben

beobachteten fällen nur eine einzige Slmputatiöu öor, unb gmar mufetc

einem ©olbaten bie redete ^anb abgenommen toerben, bie i^m bei

Solenfo üon einer 5öombc 3erf(^mettert morben mar.

^elölQger einer 23iucu=^luljeUun9.

Sntereffant finb folgenbe 23ei[piele, mit benen ber englifc^e 2Ir3t

feine 23eobac^tungen über ben fc^neKen ipeilüerlauf toon 3)laufer=

SSermunbungen belegt. 23etm «Sturm auf ßolenfo am 15. ©egember

ert)ielt ein (Semeiner einen <8d^ufe, mä^renb er beim ßaufen feinen

23rotbeuteI feftt)ielt. S)a§ ®efcf)o^ gerfdimettertc if)m einen ^nod)en

ber Itnfen §anb unb fcblug glatt burd) ha^ ®i(fbein. S)er 3J?ann

rannte no(^ etma 10 ü}(inuten meiter unb W i^ermunbung fam i^m

crft gum ^emufetfein, al§ er infolge be§ Slutberlufte§ äufön^tti^n^rac^.

2Im 17. Sanuar fonnte er bereits mieber in bie t^i'ont eintreten! 3n

bemfelben (Sefec^t erl)ielt ein anberer ©olbat nid)t meniger al§ üier

©rf)üffe innerbalb 20 aJiinuten; in ber ©diü^enlinie am 23oben liegenb

füllte er einen ftedienben ©d)merä im rechten Jöein unb beim llmbre^en

faft gleichseitig einen @tic^ in ber rechten Seite unb am rechten Ober*

fc^enfel; nun üerfu(^te er, ben SSerbanbpIa^ gu erreicfien, mobei i^n

noc^ eine üierte ^ugel in ben Iin!en ^^u^ trof. SRac^ amei Stunben

crft mürbe er Don einer Slmbulauä aufgenommen, ^ad) üier 2ßocf)en

waren fcmmtlic|e üier SQßunben fotoeit üeri^cilt, bafe ber 9D?ann im
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Gin 5etb!oinet überbringt einen (finberufung§befe(}l.
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2aiavdf) öenimgel^cn fonnte, fciiic üoflftänbigc (Sencfung ftef)t in SluSftcfit.

SBon befonbcrcm Sntcrcffc ift bie 23enüunbung eine§ anbeien cnglifci^cn

Sülbatcn, ber bei 6öIcn[D einen 6c^u& in bic liufe 23ruft cr{)ielt,

tüä^renb er anf Rauben unb %n^tn nad) einer öom %tu\ht ftar!

bebrängten Batterie froc^; anfangt glaubte er, üon einem ©teintourf

getroffen gu [ein, er überfc^lug fiä), üerlor aber tiic^t 'öa^ Seroufetfein.

Salb jebod^ trat ftarfer 33Iut^n[ten unb 2lt:^eninDt^ ein. SDer Tlann

lag fünf (Stunbcn, c^e i[)u bie 2Inibulanä aufnehmen founte. SDic

Söruftmunbe oerljeilte in 16 2;agen. DJlitteI§ SRöntgenftra^Ien fanb

man ba§ ®e[d)DB in ber linfen Sunge, t)a e§ bem Seriuunbeten jeboc^

feine 23efc^mcrben öerurfad^te, fal) man bei ber ©($mierigfeit eine§

operattöen (S;ingriffe§ unter biefen Umftänben bon ber Entfernung

beffelben oh unb fc|icfte ben ^lann nad^ bem ^ofpital in Dletle^ gu

toeiterer Sei^anblung. S)er merfmürbigfte %aU ift jebenfall§ bie

Sertounbung eine§ 3)lajim'2IrtiIIeriflen, ber bei (Solenfo einen ©c^ufe

in bie äußere ©eite ber redeten 6ct)ulter erl^'elt; gmei Xage fpäter

fonnte ha^ ®ef($ofe ou§ ber linfen 2I(^fet=iQi)t)(e entfernt merben. S)er

SSerlauf bie)e§ ©cf)uBfanaI§ flingt jebem mebi5inifc^en SSerftänbnife

gerabeju unglaublid). S)a§ ©efd^ofe mu& büU ßungenflügel burc^bo^rt

unb bie grofeen ^er3^23IutgefäBe geftreift f)aben, ö^ne augenf($einlic^

Ieben§gefä^rlicl^e 23erle^ungen gu ^intcrlaffen. S)er 3J?ann ift je^t

9?efonüaIe§5ent unb befinbet ficö, bon tttsa^ ^urgattimigfeit abgejc^en,

üugenfc^einlic^ gang loo^l.

^I§ toirffame ^aftoren biefer überraf^enb guten ^eiltoirfung

nennt Slf^ton, au^er ber öoräüglidjen förperlic^en 23erfaffung ber

englifc^en ©olbnten unö bem gefunben ^lima ©übafrifa§, bie forg*

fältige antifeptifc^e 2BunDbef)anbIung unb 'bk einge^enbe Untertoeifung,

bie bie SJlannfd^aften in S3e3ug auf i^r S^er^alten bü Sl^ertonnbungen

u. f. m. bon ben SJiilitörärälen erhalten ^aben. Sßäljrenb ber %af)xt

öon ®nglanb nac^ bem ^rieggfc^oupla^e trnrben an 23orb ber XranSport--

fcf)iffe Jyorträge mit S)emonftrationen im einlegen bon erften 3?erbänben

abgefjalten unb bie ßeute im ©ebraudde i^reö ,,S3erbanbpädf(^en§" genau

unterroiefen, unb in ber X^at l^aben fic^ biefe „©amariterfurfe" bti

£ruppentt)eilen, bic für geraume 3ctt bon i^rem !f?orp§ unb fomit üon

jeber är^tlic^en §ilfe abgefc^nitten maren, fe^r gut bemäört. S)ie

Slhnnfc^aften f)atten oft ©elegen^eit, if)r ©cfc^tcf im einlegen bon

©c^ienen unb 3?erbänben unb im ©tillen üon gefä^rlid^en 231utungcn

in ber t^iont gu betoeifen. — Sßelc^ ein ^^oitfd^i'itt bem mittel=

alterlic^en Slrieg§mefen gegenüber, mo e§ faft nur f($mere Serlounbunflcn

gab unb bie Unmiffeniieit ber Slcr^te entfcjjüc^ mar!
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Die inoDilina(l)und.

S^acö bem bon ©eiieral 3oubert aufgefleHten 3JIoBiInia(5^ung§^Ian

toar gang SranSöaal in 17 Greife eingetfietit, beren jebem ein

^ontmanbeur öor[teI)t. 5)cr eingelne ^rei§ ift toieber in öerfc^iebene

flcinere SSegirfe serlegt, iinb jcber berfelben unterfte:^t einem fogenannten

„t^elbförnet" ober beffen ^Ibjutantcn. S)er Sefe^I gur 9)?DbiIi[irung.

ergebt üon Pretoria auö, fotüeit e§ ntöglid^ ift, auf bem ©ral^tiüege

an atte 17 ^ommanbog. 5ßon beren ©tanbort roirb ber 23efe^l unter

33enu^ung ber ®ifenba^n obei* bur(^ reitenbe 23oten an bic ^eIöfornet§

ttjeitergegeben. 3m ©alopp burctieilen biefe Sedieren nun fofort bic

i|nen unterfteHten Segirfe unb bringen ben ®inberufung§befe5l öon

garm gu %axm. Seber 23ur ift angemiefen, felbft in g-riebenSgeiten

fein (Seme^r in gutem 6tanb gu erhalten, unb bte crforberlic^e

ajhnition, fototc Ut mit gebörrtem Steife^ für 14 Xage gefüllte %d\)'

tafele ftet0 bereit gu l^aben. 3« ber Dom f^ßlbfornet i^m begeid^neten

©tunbe befteigt er fein ^ferb unb begiebt fi(| gur SammelfteEe feine§

SegirfS ober, iüenn ©efaljr im Serguge, auc^ bire!t gu einem i^m

angegebenen $)3nnfte ber ©renge. 2)ie 3J?obilifirung ber Slrtitterie,

tüelc!^e fd^on im ^rieben feft organifirt unb gegenwärtig mit mobernen

©efc^ü^en bewaffnet ift, bkkt o^net)in feine ©c^mierigfeiten.

3n biefer Söeife l^atte fic| aud^ bieSmal bie 3)lobiImad^ung o^ne

©d^toierigfeit üoEgogen.

S)er Oberbefel^l über bie 2;ran§Daal=S3urcn liegt in ben Rauben

bcS ®eneral§ unb Ieben§Iänglid^en ^öc|ftfommanbirenben ber (3üb=

afrifanifcöen 9^epublif, be§ erfahrenen $Pieter Safobu^ Souberi
SBenn auc^ ber Oranje^Sreiftaot einen eigenen §öc|ftfommanbiienben —
$|5rin§lDD — über bie Dronje^Suren aufgeftellt ^ot, fo bürfte e§ nac^

bem ©emic^t, meld^e§ XranSüaal mit feiner größeren ©treitergal^I unb

Ooubert mit feiner allgemein anerfannten 2Iutorität in bie SSagfrfiaale

lüerfen, bod) feinem 3iü^ifcl unterliegen, ha^ ße^terer ba§ mafegebenbe

SBort für bie Operationen ber äJerbünbeten fprid^t 2)ie nie öoE=

fommcn gu befeitigenben WäuQtl eine§ Sünbniffe§ merben gubem

baburd^ öerringert, M^ bie SSeloeggrünbe gum Uxkq fomol)! für bic

Xran§üaal= ß)ic für bie Dranje-^uren gleich unb Seibe burc^ hk
Sonbe gemein famer ^bftammung enger üerbunben finb, al§ man
nac^ i^rer politifdien (Slieberung in gmei Btaattn anguneljmen getool^nt ift.

2Bäf)rcnb bie 9J?obiImac^ung auf bem Sanbe unb in ben fleinen

6täbten in größter £)rbnung unb D^lu^e öor fic^ ging, fd^rieb un§

ein greunb am 2. Dftober au§ 3o^aune§burg:

7*
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„So^anneöBurg ift foft au§ge[tor6en. Sn ben legten jraei

^agen finb 8500 ^erfonen, faft ougfc^ücfelic^ (Snglänber, Slaffern unb

„S^inamen" abgereift; bei ber Ueberlaftung ber eingleifigen Söa^nen

burd) 3)Zintär»Xranöporte eine rejpcftobte Seiftung ber 93erttJaItung

!

^icfjt gebrängt umlagern ^aufenbe ben fe^r primitiuen 93Qt)nt)of, üon

bem bie 3"9^ obgclüffcn werben, gortnjä^rcnb trcu^en Xiofomotiüen

unb QÜQZ bie birf)ten SQJenfdjenfdjaoren. Tiafe no(^ !ein UngtüdE

gefdje^en ift, ift nur ber mufterljoften S3orfic^t ber SSa^nbeamten ju

bonfen. Stn regelmäßige Unterbringung ift notürüd^ ni^t ju benten;

bie irenigen gefc^Ioffenen SSageu finb für grauen unb Äinber referoirt.

S)ie meiften biefer 2lug5ügler get)en einer ungeroiffen ßufunft entgegen.

2öät)renb S)urban unb Äopftabt fo überfüüt finb, ta^ ©täöe

für Sßo^nungen öermietf)et »erben unb bie SebenSmittel faft un*

erfdjlüinglid) finb, ift ^ier alle§ beim alten geblieben, unb ®emüfe unb

(£ier finb ttjegcn mangelnber Käufer Iäc!^ertic^ biÜig.

2)ie ©tabt bietet einen traurigen Slnblid, bie ^od^eteganten

ßaroffen, bie mit Berlin ben 9SergIei(^ anspielten, finb öerfdjmunben,

bie ©trafen ftill, bie ©c^aufenfter mit Sohlen ober Sßellbied) oernagelt.

SBuren öor i^rec Slbfal^rt; ber (Sei^äftäioagen al§ Simbulanänjageu beflimmt
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Stfnfanber'Suren im Söittat.

bie Käufer ad^t ganjc Strafen lang unbeiüo^nt unb mit tem 3fttel

„to let" (gu bermiet^cn) fieflebt. SJ^an ftaunt, tucim mau eine S)ame

ouf ber ©trafec erblicft. @elbft bie Wmtn, bie [t($ in unab[e(i5arer

W\\)t l^intcr ber @tabt ergeben, fangen an, i^re 2lrbeit ein^uftellen.

®ie Bergleute unb in neuefter ^di auc^ bie taffern reißen au§, öon

benen tixoQ. 100000 an ben 50^inen befcöäftigt maren.

S)ie 9flegierung fe^t natürlid) alleS baran, bie 9J?inen im

@angc gu erf)alten. %m6) befonbere§ ®efe^ mirb im %oS[t be§

Krieges ber gange ©rtrag ber ©ruben üon ber ^Regierung mit ^Sefdilag

belegt, tia bie S3aar[c^aften im @taat§ic^a^e fd^on je^t fnapp gu

toerben beginnen. 2lu(^ für bie <Bia'i>i märe ber Schaben unberechenbar,

toenn bie ÜJiinen gefc^loffen njerben. ®enn bamit märe ben irenigen

ßeuten, bie t)ier udc^ bleiben, ber SSerbienft genommen, unb größtes

(SIenb toürbe Vit %o\Q,t fein! 3cf) glaube noc^ nic^t, t^a^ ber trieg

je^t toirflic^ au§brid)t. 2)a§ märe ja eine f($recfli(| üerfa^rene @ac^e:

©iegt ©nglanb, fo mürbe ein D^offen^aß bie f^-olge fein, ber 6übafrifa

niemals gur %\w\)t, ba^er aud) fel^r fc^mer %\x einer gebcif)lic|en

©nttoidfelung fonimen laffen toürbe; benu e§ ift nun gang offenbar

geworben, bafe bie Suren üon gang ©übafrifa toic ein 3J?ann

gufammenftef)en. ©c^on bie Spaltung be§ Dranje-greifiaateS unb be§

Soub=3)'?inifterium§ ber Kolonie bettjeift, M^ ©nglanb ftc^ f)ter nur

ein gtüeiteS Urlaub fc^affen fönnte!

Siegen anbererfeitS bie 33uren unb üerjagcn bie (Snglänber,

fo ift \iQ§, cntfte^enbe ©taatSioefen mit feineu IV2 3Jiinionen üon
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G'innjol^ncrn faum im <Sian'bt, eine felbftänbiflc 3)lad^t bargufteUcn.

®§ bcbarf bei* Slnlc^nung an eine ftarfe @cemacf)t."

2)ic tapfere %xaü bc§ Sricf[c|reikr§ fügte nocö eine ?ia($f($nft

j^tnju: „Ser^r iDCiiig ^^öJ^'^ic" fini' ^icr geblieben. 2öir fürchten un§

nic^t, ©Ott toirb un§ fc^ü^en unb unfcre beutfc^e t^^aflscl 2)a mein

Wann öielfac^ iiic^t 3U §aufc ift, ]^abc \ä) mir gegen D^äuberbanben

ein ®emel)r gured^t gefteHt unb eine $PDliäet--5Pfe{fe." —
2)ie großen Sc^mierigfeiten, meldie für anöere 9)JilitärüermaItungen

mit ber SnbienftfteÖung be§ £rQin§ üerbunben finb, fielen für bic

^iepublifen äiemlid^ fort. 3fltc befi^t, mie mir bie» fd^on bei

Sc^ilberung be§ 2Banberlebcn§ ber bortigen Sanbbeüölferung gefagt

l^aben, jebe ^Jamilie. Sßngen, bie al§ ^OüxaQt-- ober 2^ran§pDrtmagcn

benu^t merben fönnen, finb ebenfalls gur (Senüge üor^anbcn unb

Seiner fteHt im eigenen mie im allgemeinen Sntereffe gern \ia^ ©einige

5ur 23erfügung. 2)ie ©täbter bringen toieber i^rc leicf)ten, auf t^ebcrn

ru^enben (Sefd)äft§magen mit, bic gur 23eförberung SSertounbcter

au§geäei($nete S)ienfte leiften, unb an 3ugbie^ gum Xrangport ber

©efc^ü^e ift erft rec^t fein 3J?angcl, obfc^on biefe langfamc 23efDrberung

bie 23emegli(^feit ber 2^ruppent^eile ungemein ^inbert unb anä) in

erfler ßinic fpäter bie Kapitulation be§ (Sronje'ft^en Korp§ öer=

fc^ulbet f)at

3n mcld^er SBeife ftc^ bie S^tegierung ^ferbe unb ©efc^irr

i)erf($affte, finbet ber ßefer auSfül^rlid^ in bem Slbfc^niit „ber 2lu§bruc^

be§ Kriege^" gefd)ilbert. §ier möge nocf) crgängenb bemerft fein, hai
in Sc^anneSburg gur 2lufre(^t^altung ber Drbnung eine nur au§

8lu§länbern (natürlich mit 2lu§|c^luB öon ©nglänbern) befte^enbe

5)Soliäei=8c^u^truppc gebilbet mürbe, meldte unter bem Oberbefehl eineS

2)eutfc^en, nämlic^ be§ 34 ^a^re alten Kommanbanten 2lb olf eä^ixttt

ftanb. 2)iefer ift, mie bie JR^einifd)^2ßeftfälifc^c 3tg. mitllieilte,

ein geborener Sortmunber. dlad) ©nttaffung au§ ber ©c^ule fam
©c^ütte äu einem Konbitor in ^alberftabt in bie ßel)rc unb trat bann

in ein 3udtermarengefcl)äft in Berlin ein. ^adj feiner militärifdien

S)ienftäeit bei ben Sägern befuc^te er bie 2ln§ft:llung in S^icago unb

im öa^re 1894 reifte er mit einem 5?ollegen auf gut ©lücf noc^

XranSüaal, mo e§ i^m nac^ langem ©uc^en enblic^ glücfte, eine

©teffung bei ber S^nainitgefeafc^aft 3u finben. 3m üorigen 3a^re

trat ©c^ütte au§ ber (i5efellfd)aft au§, um unter eigenem S^iamen ein

3ucfermarengefcf)äft in Johannesburg su grüuben. Sei ber 2lbfa^rt

ber Krieger pr ^Jront mar e§ i^m auc^ öergönnt, an biefe im 3luf»

trage ber <BiaM ben 2lbfc^ieb§gruB 3u richten.
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BiwaR-Ordnuitd der Buren.

S)a§ Sagerlcöcn bcr 23urcn fd^ilbert ^jalmar ditll^, cht ©ol^n

be§ 3:raii§üaar[cf)en @taat§fetrctär§, ber bei 2lu§5ruc| be§ ßnege§

öon bcr Uniöcrfität £ct)bcn nac| bcr gront eilte, in feffeinbcr SBeifc:

©in ipüflcl, barüber 3elte au§gc&reitct — nid^t in S^iei^en

gcörbnct, ioic bei einem beutfc^en §cerc im S^ianööcr — nein ^icr

unb ba angebracht, toic unb too bcr 23ctoc!^ner e§ für gut fanb ober

tto bie raupen %d]tn c§ äuliefeen, bic Eingänge nad^ allen ©eiten.

2)ic 3cltc fclbft üon aUcn ©röfeen unb 3lrten. hierin toofincn

3—10 9J?ann. Seber \)at [eine ßagerftatt, mo er feine S)ecten, feine

tieibunggftücfc, ©clu^e, ©eme^r, ^Patronen, alle§ ma§ er befi^t, nieber*

legt. ®ort fcf)Iäft er be§ 9^ac^t§, bort liegt er am Xage unD öcrlöfet

fein ßager nic^t, e§ fei benn e§ fommt 23efud^, bann rüdft er ein

(Snbc^en fort. (S§ ift ein Uf)r, bic^t M iebem 3elt praffelt ein l^eucr

unb runböcrum fi^cn bie 23etoo^ner bcr Qtlk. 6§ ift i^r 3J?ittag§=

mafil. SBoflen ©ie toiffcn, toa§ i^nen bei i^rem Tlal)l fo öiel 2Bo^I=

gefc^matf einflößt? ©clbft toenn 8ic babei ftänben, toürbc S^nen

^(\§ fc^micrig fein gu beftimmen, benn toie gut auc^ unfere D^iegicrung

für un§ forgt, mic grofe auc^ bie Giften finb, bie unfere 2J?ütter,

©c^toeftern unb anbere un§ fcnbcn, tüie bcrtranen§mürbig bic Ferren

üom ^ommiffariat auc^ fein mögen, immerl^in paffirt e§ leiber uo^

pufig, \)Q^ bie ©ac|cn i^rc Scfiimmung nic^t erreichen. S)ann effcn

toir f)orten, trocfencn BmicbacC, trinfen Kaffee ot)ne 2JliIc^ unb S^^^^

unb — bitten um ^^riebcn. 3:ag§ barauf aber lieber toerbcn Dlinbcr

gef($Ia(^tct, 2Bci5nact)t§gefc§cnfc fömmen an, Giften üoll ^uc^en, ^^rücöte,

$Ium}3ubbing§, ©cmüfc u. f. tn. — 3)ann mar e§ ein i^cft, ober richtiger,

märe c§ ein t^t\i gemefen, menn nW bie ©nunc unb bic f^Iicgcn ein

foIcöcS iüuforifc^ gemacöt pttcn. fliegen giebt e§ ^ier fo öielc, baB

jemanb mä) Pretoria fc^rieb: „^\)v toerbet bort toop feine t^Iiegcn

me^r l^aben, benn bic finb aUe l^icr bei un§." SBenn tüir beim

©pcifcn finb, muffen tüir unfere ^ütc über unfere ^affeetaffcn ftülpcn,

unb tocnn töir trinfen, muffen tüir fte ingmifc^cn über unfercn 2:circr

fteEcn, unb ni($t bie§ allein, felbft beim ©predicn muffen mir öorfic^tig

fein unb bcn 2J^unb nic|t äu toeit i)ffnen ober 3U fd^neß fd^liefeen, ha

man fonft einige biefcr angenehmen 3:i)ierc ödu bcr £uft abfc^Iicfecn

mürbe, ©prad^ ic^ öön 2;eficrn unb anberen ©pcifcgeiätt)cn? 2lud^

]^ierau§ fann man eine Seigre sieben. Sebermann ift j^ier gleich unb

f)at gleite 9^ecf)tc auf XcHcr, 3J?effer u. f. to., aber bann muB er auc^

toiffen, too er fic befommt. ©inigc i^aben ganse ®Bfci'bice§, prächtige
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5J3fannen, %a\\tn u. f. to., einer f)at felbft einen großen gliegenfd^ranl

im Saume Rängen, aukre, tk nic^t bafiei toavtn, al§ btefe§ ober

iene§ iQau§ aufgeräumt njurbe, ober bie gu foul maren, etttjaS

mitäufd^Ieppeu, trinfeu au§ 33Ie(i)bD[en, bie einft fonbeufirle Wüii^

eutl^ielten unb effen an^ offen möglichen (iJegenftönbcn ; ic^ ofe eine

Sßoc^e long ou§ einer ©eifenfd^üffel unb mürbe beSmegen üon öielen

Beneibet, fie pit bie ©ouce [o gut. 3)littag§ [c^Iöft man; bo§ t\)ut

man freiließ immer, toenn mon nicfit gerobe feine 3??ol^Iäeit einnimmt

ober menn man auf „^vavhtoa^t" (S^orpoften) fte^en mufe. — Sronb»

toodjt, f($redflid^e§ äßort, unfer größter Quälgeift. S«^ muB mid^

•^

Suren auf beut SKorfd^e raftcnb.

erft toteber etmoS beruhigen, bebor ic^ Sinnen be[c|retbe, toa§ Sronb*

tooc^t ift, unb iii5mt|c|en erjö^Ien, mie unfer Soger, unb ic^ glaube

oud) \)k onberen, eingerichtet ift.

3(n ber ©pi^e fielet ein gelbfornet. ©in Soger nmfofet feine

beftimmte 9In3aI)l Surgl)er§, oft finb e§ 80, oft ouc^ 500. @ie finb

eingetf)ei(t in ^orporolfdioften. .^ebe ber le^teren pt — bei un§ —
25 3}?ann. 8ie bilben fic^ felD^t, finb meiften§ O^rennbe unb mäf)Ien

t^ren Storporol. ®r I)ot oiel gu tt)un, abgefe^cn oon SSorpoften, • mo
fein eigentliches SBerf beginnt. Gr^ empfängt bie 3fiationen für feine

ßeute, 23rot, ©emüfe, Toffee u. f. m., bo§ ^^-utter für bie 5)Sferbe unb

forgt bafür, bofe gmei feiner ßeute ftet» Reifen, menn ein Dc^fe
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gcfd^Iat^tet toirb. ©r tl^cilt anä) — bod) feiten, nur W^t feiten l^aben

ttiir feine §ilfe ^ier^n nöttjig — bie ©etränfe au§, toenn einmal

toelc^e anfoinmen. ©ine ^orporalfc^aft befte^t gett)öl)nlic^ au§

3—5 „2J?effcn", bie gufainmen fc^Iafen, effen u. f. to. 2Im £agc

fteljt man 8(^ilbma($e, nid)t lange grabe, aber 9^a($t§ „bie Sranbmac^t",

unb nun fommt e§, je^t niufe i($ unferen Quälgeift befc^veiben. ©obalb e§

2(bciib§ anfängt gu bämmcrn, ruft unfcr to'poral: „©te^t auf, ftel)t auf!"

S)ann gef)en mir mit ©emefir unb Sanbelier, ober lieber mit gmei ober

brci Sanbelieren, jebeS mit 60 Patronen gefüllt, ^^erner nehmen mir

eine S)edfc unb üor Slßem einen 9ftegenrocf mit un§. i^angfam gel^t§

bDrmärt§, ein bei ein, eine lange D^ieil^e rauc^enber, fd)meigfamer

2J?änner. ®er ^Torporal ^äl^It fie unb ge^t bann fcömeigenb üorauf.

^ann unb mann fe^t fic^ eine ^'orporalfc^aft nieber, mä^renb bie

anberen üorübergc^en, bi§ jebe i^ren 5pia^ erreicht l^at. „Srfte SBaci^e

ftiügeftanben !" ruft ber Korporal, bann gtocite unb fo fort; mcifteng

finb e§ öier SBac^en, jebe üon 6 Platin. S)er Korporal fteKt bie

erften fecl)§ auf, ^et gu gmci, jebe 100 «Schritt üon einanbcr. S)ie

2lnberen legen fic^ auf itjren S)edfen gum Schlafen nieber, jcbc Söad^e

auf einen Raufen ^ufammen. Sft e§ gute§ SBetter, bann ifl alle§

gana nett, aber — unb bie§ ifl in fec|§ dlää^ttn oon bcn fieben ber

20o(^e ber %aU — meiften§ regnet e§ unb bann, o toc^I 3U fd^Iafcn

auf ber ®rbe, in bem 3)loraft bie gange '^flaä^t, auf freier ©bene!

derjenige, ber auf 23orpoften fte^t, \)at e§ aber noc^ unangenehmer —
e§ toirb fo bunfel, ha^ man feine ^anb üor 9lugen feigen fann. 3J?an

mufe fic^ gänglic^ auf fein (Sepr berlaffen. 3ebe§ ©cräufc^ mad^t

un§ auffcbrecfen. 3cö fonnte mein iperg flopfen j^ören, felbft mein

Htem^olen ftörte mid^. Unb bann bie 2IIarme immer falfd^. 2)ie erftc

2ßact)e fdiießt, bie gmeite meint baffelbe tfjun gu muffen unb fo ift

innerhalb 10 ©efunben hk gange Sinie in 2Iufregung. 2lIIe

Sd^lafenöen fpringen ^erbei, o^ne t)a^ iemanb mei^, toa§ bcnn

eigentlich Io§ ift. 2)ann beruhigt ftc^ alle§ mieber, um nac^

einer fialben ©tunbe eine SBiebcr^oIung ber SSorfteHung gu

erleben, mise en scene unüeröubert. ^in unb toteber mirb bie

Stille auc^ öon gmei 23omben unterbrod^en, meldte t)it „3?ooincf§"

fo iie5en§mürbig finb, un§ gu übermitteln; am Xage richten fic^ bie

SlPanonen auf bie ©teEe, mo unfere 23ranbmac^t üermutljet mirb.

Söir miffen be§^alb nie, meiere ©teHe fte gemä^It ^üben, unb ha ta^

t^elb um un§ gang offen ift unb SSerfc^angungen nic^t üorl^anben finb,

finb mir erft nad^ bem Eintreffen i^rer beibcn 2lufmerffamfeiten

beruhigt.

I
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Die Kampfwcifc der Buren«

Qtatt t^eorctiid^e 2Iii§einanbcrfc^ungcn ju mad)tr\, totxhtn iüir btc

Ü6crau§ iiitereffonten 8d)ilberungen bc§ ehemaligen @öuüevneur§ üön

«Sübiueft^Slfrifa, üoii t^i'ancotS, geben, bte btefer Offizier, ber fjäufiger

in 2lfvifa mit Den (Eingeborenen fämpfte unb bur(^ längere 2Intüei"en=

^eit in XranSDaol mit ber Xatüt ber 23uren fic^ öertraut machte,

öeröffentlic^t 'i)at ®r fd^reibt in ber S!reu3äeitung:

©ölbnerl)eer unb SJJiligtruiJpen flehen fic^ im Kampfe gegen»

über. 2)er 6oIbat einer »ergangenen B^itp^i'io^ß Ö^fl^n ben ©olbaten

be§ utopifc^en 3iifut'ft§[taate§. ^rieg§= unb Sßeltgefdjic^te ^aben

\)a^ ©i)lbnerl)eer bereite längft gum alten @ifen getrorfen, unb ba§

25uren]^eer ift feine ajüligtrup^^e, mie fie ^merifa fennt unb ber

3ufunft§[cf)märmer münfcfit. 2)em Suren liegen fölbatifc^e ®igen=

fc^aften im 23Iule al§ ein ©rbt^eil feiner SSäter. Sm täglichen S3eruf§»

leben mcrben biefe ®igen[<^aften bann gu l^ertigteiten entfaltet, tüit

fie bem ©olbaten be§ fte^enben ^eere§ in einer 2— Sjdl^rigen 2tu§=

biIbung§periobe faum beigebracht werben fönnen. ^an fteHe fic^ ben

Surenfnaben bor, toie er bie ^ferbc auf ber Sßeibe beauffid^tigt unb

tummelt, mie er ben Später auf ben Sagbäügen begleitet unb tt)ie er

mit SSieö unb 5]Sferben bur(|§ Sanb äiel^t, burcö tneite nntt)irt!^li($e

©egenben üon einer SSafferfteHe gur anberen, um h'it §anbel§= unb

Slbfa^ftetten gu erreichen. <So toerben ^tiU, ©c^ieB* unb 3)larfd)tptig*

feit bem 23uren anersogen unb gelangen gu einer S^oIIenbung, auf

toeld^e mand^er Hauptmann unb D^tittmeifter mit S^leib blirfen mürbe.

2)ie SSereinigung öon 9^eit= unb <£d)iefefertigfeit öerlei^en ber 23uren=

truppe ben S^arafter berittener Infanterie unb bomit aUc taftifc^en

SSorgüge, toclc^e fül(|er S^ruppe innemo^nen.

SBie fte^t e§ aber mit ber 2)i§giplin bei ben Suren mirb man

fragen, toa§ nü^en bie guten folbatifc^en (Sigenfc^often be§ eingelnen,

njenn fie nic|t burc^ bie 3)]acl^tmittel ber S)i§äiplin bort gum ©infa^

gelangen, too ber ©ebanfengang unb ber SBiÜe be§ 3-ü^rer§ c§ forbern.

9^un freiließ, militarifd^c Unlerorbnung in unferem Sinne ift bei ben

Suren ni($t gu ftnben, bagegen gemätirt einen faft gleic^mert^igen

®rfa^: t)a^ nmftergültige ^^aniilienleben unb bie §ücöac|tung, bie ber

Süngere bem Slelteren fc^ulbet. S)ie §eere§organifation trägt biefem

Umftanbc D^iec^nung, inbem im Kriege bie maffenföfiigen ßeute üom

16. bi§ gum 60. 2eben§ja]^re nad) ©emeinben unb f^aniilien gu dornet»

fd^aften (eine gelb^^ornetfdiaft gu runb 100 3J?ann toirb in 5 Korporal»

fc^aften cingetfjeilt) unb ^orporalf^aften gufammentreten. ©rofeöatcr,
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©in Suren=23orpoftcn.

Sater iinb ©ol^n ftel^en fo in ditxi) unb ©lieb ttcBcncinanbcr, burd^*

brungen öon bem (Sefül^I, fi($ gcflcnfeittg gu unterftü^en unb 3U ocr«

tl^cibtgen. t^amtlienliebe unb f^amtlienpietöt entfprtngcn bcni frommen,

[($Ii(f)ten ©tnn ber Suren, ber an [ic| felbft fi^on al§ ein iüefentlic^e§

i0ülf§mittel für bie Xüd^tigfeit be§ ©olDaten angefel^en tocrben mu§.

2)lag jemanb über fyrönimigfeit benfen tüie er tü\U, barüber beftel)t

fein 3toeifel: S)er ©olbat, ber mit ©ottöertrauen in ben .^rieg giel^t,

birgt eine traft in fid^, bie it)m über fd^toere Stunben unb über XobeS*

furcht f)iniueg^ilft. WöQt mon aud^ nid)t üergeffen, bafe ber 23ur ba§

^td)i auf feiner €eite toeife, "ba^ er für feine ^eirnat^ unb für feine

©jifteuä fämpft, ha^ er bemgemäfe, öon ber 9^ot:^menbigfeit be§ triege§

burct)brungen, entfctiloffen ift, gu fiegen ober äu fterben.

®in @Dlbat öon foldien moralifctien unb militärifdden ®igen»

fc^aften braudfit fi($ ni($t ^u fd^euen gegen ben englifc^en ©olbaten in

bie (Sd^ranfen gu treten. Ueber bie 3lu§bilDung, tneldle ber englif(|e

Solbat erpit, n)itt id^ fein Urtl^eil fäHen, in ber ^atut ber ©ac^c

liegt e§ aber, ha^ bie moralifc^en ©olbatentugenben nid^t l^erüor»

ragenbe fein fönnen. 21benteuerluft unb 3J?angel an ©Eiftensmitteln,

^eröorgerufen burd^ Sräg^eit ober geiftige§ Unüermögen, finb hit

Setoeggrünbe, toelc^c bem übermiegenb größeren Xtieil ber englifd^en

©olbaten ben 2ßeg gum SBerbebureau gemiefcn pben. ©o ift mc^r

ober weniger jebe ©ölbnertruppe bie ©ammelftettc für Sagabunben
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mib für ßcute mit riebcrer 23ilbuiifl unb feinem ober gcriiiflem ^fl\d)U

Qcfüöl. @§ ift eiuleucfilcnb, ba§ [olcfie ©lemcntc nur mit 3}?ad)tniittcln

ber S)i§3iplin im Baum 3« tialkn finb, mie fie früfiere ä^i^pci'ioben

gcftatteten, mit ©tocf unb (Sifen. S)a§ mtberi>ric|t aber bem heutigen

3cttgeift, ber ©olbaten mit ®[)r= unb 5)SfIic|töefü^I miH, unb bomit

ift bem elftem bQ§ SlDbeSurt^eil gcfproc^en. (Snglanb mirb fic^ biefer

Uebcrseugung nidjt üerfc^IieBen fijnnen unb wad) bem Kriege bem 2ßerbe=

Prinzip bie Sli't an bie SBurscl legen muffen. SOBir erinnern un§ an

bic 2Infang ber 90er 3o^re in einem euglifc^en D^tegiment auSgebrod^ene

3J?euterci, bie eine traurige, aber treffenbe SÜuftratiön gu ben üor=

ftet)enben SluSfü^rungen giebt. Sa, mir bürfen nicfit fehlgreifen, menn

toir bie grofee Sat)l an ©efangenen, meiere bie ©nglänber bisher

erlitten l)aben, ber mangelhaften S)i§3iplin gur Saft legen, benn bic

SIbgänge burcö befangene fielen in ungleichem 23er^ältniffc gur Qa^l

ber Xobten unb ä^ermunbetcn.

S^eiagerungs^eicQu^ ouc 'Ma\tt\aQ.
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3)te SctDoffnung Betbcr SIrmeen fann, fotüol^I 6et bcr Infanterie

tote SliltHerie al§ seilflentäB unb gletc^toertljig öcäcic^nct toerben, »enn

anä) englt[(|e Stimmen fic^ bemül^cn, ba» 33urengeiDel^r (©t)ftem 3J?aufer)

unb bic SurcnartiÜerie in ben ä^orbergrunb gu fc^iebcn. S)q§ tl^aten

bie i5rön3D[cn 1870 iiac| ben erften ^lieberlagen auc^ unb bod) fannten

ftc genau bie Soraüge, meiere ta^ (5{)a[fepot= bem 3nnbnabelgeit)ef)v

gegenüber befafe. Xk 2i?affe oEein tt)ut e§ eben nicf)t, in ber richtigen

SIntoenbung berfelben liegt ber (Erfolg. S)ic llcberlegen[;eit ber Suren

al§ 8d^ü^en geben bie fönglänber aud^ gu, e§ fc^eint fogar, \)a% biefc

im englifcöen ipeer einen l^eiüofen 6cfcrecfeu gu öerbreiten beginnt, ber

auf bie locfere S)i§3iplin toie gerfe^enbeS ®ift toirfen muft.

SBunberbar bleibt e§ nur, ta^ bie ©nglänber toä^renb ber langen

SUorbereitung im g-rieben nid^t me^r für bic eigene ©c^iefefertigfeit

tl^aten, bcnn bie ©rfal^rungen öon 1881 ftanben it)nen gur @eite unb

l^aben in greßer S)eutlic|feit bie Ungleichheit beleud^tet. 2öir fennen

t)k S^erlufte ber 23uren in bem je^igen Kampfe üortoiegenb burdö bia

SBriHe ber ^nglänber, toelc^e un§ glauben machen tnoUcn, Dafe Vit

©cfed^tgfelber gu gleichen Xtieilen mit bem 23Iut öon O^reunb'unb %t'm\)

getränft toerben. S)ie ®e[c^i($t§fd)reibung toirb un§ aber fpöter ben

23etoei§ liefern, öafe bie SSerlufiftatifti! einen ä^nlic^en ©tempel trägt,

toie bamal§ 1881. S)e§I)aIb fet berfelben |ier ©rtoä^nung gett)an.

©nglänber

tobt öertDunb.

Suren
tobt beriDunb.

^ampf am ^rDfpect=Serg 28. 1. 81

^ompf am 8 2. 81

^ampf am 2J^aiuba--Serg 26. 2. 81

83

71

80

111

130

160

234 401

14

8

1

23

29

10

6

44

Sei Seginn be§ ^elb^ugeS mag man mo^l in ©nglanb biefer

3nI)Icn gebarf)t l^aben, aber man täufd)te fic^ mit bem Söunfc^e barüber

Ijinmeg, ta^ bie Uebeimac^t an @d)ü^en tk Qualität erfe^en möge.

S)eu 45000 Suren toonte man 70000 ©ölbaten entgcgenfteßen.

Die ScDwachcn der Burett'JIrmee.

©inb bisher bie guten ®igcnf($aften ber Suren=2lrmee ^eröor»

gcfjobeii, fo erforbert bie ®ered)tigfeit, 'oa^ mir aucf) bie fd^madien

6citen be§ gangen 2Bef)rft)ftem§ beleuchten, bie gum Xl^eil bie Urfac^en

i^rer oft nic|it burc^fc^Iagcnben ©rfolge unb ber ^ieberlage ßronieg maren.
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Sßör SlUcm fel^It c§ bcr Slrmcc, fo üor^ügltd^ bcr etnsclne Wlam
in bem ©clie^en, ^Jclbbteuft unb SRcitcn gefi^ult ift, an bcr ^^'rteben§=

au§bilbung im 23c3ug auf ^a^ Seroegen größerer SJZaffcn 5u ein*

Iieitlid^em S^^^^- ®i^ O^riebcnSübungen pttcn ben g-üi^rcrn gezeigt,

bafe £)t)ne foI($ gemetiifamc unb cinl^eitlic^e Seiücgungen eine Dffenfiüe

tiic^t benfbar ift, j^ätten fie geleljrt, ta^ md)t nur ba§ Dperiren üon

ben „Xxupptn" geübt, fnnbern audö öon ben „t^ül)reru" gelernt

fein töill, unb ^a^ o^ne eine Drganifation öon ööfieren 6töben

fold^ eine ßeitung gr5{3erer Sibt^eilungen nic^t möglich ift. 2Bie anber^

lüären bie ©rfolge nac^ ben fdimeren ©(flögen getoefen, bie bie Suren ben

23riten bei ßolenfo, Bei 9}?ager§fDntein unb am ©pion ^op au§t^eilten,

ttienn bie 23uren ben Söirrmar unb bie S)emoralifation bcr ©nglänbcr

burc!^ gcfammelte ^orftöfee unb eine rüct^altlofe SScrfoIgung au§*

genügt ptten! S)ie Gruppen 23uIIer§ toären minbefien§ bi§ 3J?ari^=

bürg, lücnn m6)t gar S)urban, hk bc§ ßorb 3)letl)uen bi§ an ben

£)ranie=5Iufe gebrängt unb i^ncn töobrfdieinlii^ uoä) öiele befangene

abgenommen irorben. So finb bie f($ü)eren kämpfe o^nt bie rechte

fricgerifc^e (Srnte geblieben I

2lnberfeit§ geigte fid^ btpf* '"',.
-.fälligfeit M ^imberlct), 'ba^

(Eronje rec^tgeitig ptte üerlaffcu uiuijen, nad^bem er bie SBagen bDrau§=

gefctiicft l^atte, abgefe^en batJön, \)a^ biefe§ SSeraetteln ber ©treitfräfte

auf alle fünfte ber ©ren^c ein ftrategif($ falfc|e§ SJ^aniJöer toar,

vorauf töir fpäter m\)tv eingefien toerben.

€ci^on im D^^oüember irar über ßonbon bon einem un^efannt

gebliebenen ©uc^üerflänbigeu foIgenbc§ berichtet morben:

S)ie 3:aftif bcr Suren ift folgcnbe. ©ie rücfen nie »eiter bor,

t^t fie nicf)t borl^er i^re gefammte 3tucfäug§Iinie auf ha^ Sorgfältlgfte

gebedEt, bie bintci' i^»cn liegenbcn t^Iu^= unb ©ifenbaijnfnotenpnnftc

in S)cfenfiüfteIIungen üertoanbelt unb fid^ aller bominirenben §öl)cn

be§ gefammten CperationSfclDeS beniäd)tigt l^aben. ©ie refognogciren

äunädjft in ficineren 2tbtbeilungen unb rüdfen, fobalb "üa^ Xerrain frei

befunben ift, mit üoKem Sagertrain unb 2lrtiIIerie bor unb befe^en alle

taftifc^ toiditigcn fünfte, ©ie betra(^ten e§ al§ iljrc üorne()mfte

2lufgabc, i^rc ©cfc^ü^c auf ben bie ©trafen unb ©ifenbal^nen

bet)e'rrfc^enben ipöbeu in $Pofition gu bringen unt) erft, irenn bie bann

öörgefc^obenen ^ommanbo§ ben S^lücfsug be§ 3^-einbc§ gemelbet ober

biefer üon ibncn gemorfen toorben, in alter 3Jletbobe langfam mieber

meiter üor^urücfen. XoHe taballcrieangriffe, füf)ne Sorftöfee

ber 2Iüantgarbe fennt ber 23ur nid)t. (Sr gef)t immer öorfic^tig,

man möchte foft fagen in „altfränfifc^cr" SBeife bor, fic^ bbr^er über
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am Untiaxt ©tc^er^cit öerfc^affenD. SIbcr ^anb tu ^anb ^otn^t gc^t

ein fciuc§ S^erftänbntfe für bic maitmm ^e^ ©cgnerS burc^ ftratc^

Otfd)c ec^adjäügc unb lansfame aber f^ftematifc^e Slantenumge^ung.

?s-Drcirtc mamt im Mdtn bc§ f5etnbe§ bleiben tm 3^orben ber ^ap»

Kolonie, mie üorDer in mial bie ©iflnatur ber ^Jire"Dperationen

Ueber bie 2)i§ciplin ober, richtiger gefagt, ®i§apIinlDfig!ctt bei

Snrenarniee berichtet ein ^ebaftenr ber „mmtm" 2)r. (Sngelenburg

foIgenbe§: r^ ^ yb <s-*

mm ift bem europäifdien ^leuling überraf(i^enber, alg bie

SBeoba'itung etneg Umftanbe§, ber in einem Surenfommanbo leben

Slnaenblicf sn fonflatiren ift, nämlic^ m ücrfc^iebene Leiter ft^ mtt

einem 6Dnnen= ober Stegenfc^irm gegen ©onnen^i^e ober ^Hegen f^u^en.

Slnbere leiften fic^ einen „achterryder", einen berittenen taffer. ber

tia^ ©eme^r, bie $|5atrDnen 2c. feine§ §errn trägt, toenn btefer fte ntc^t

benu^t. S^on einem 2lntreten gum Slppea unb berglei^en ift bet ben

Suren feine 9flebe; menn bie Gruppen ausgießen fötten, erfc^aUt ber

Sefel)!: „op sa'el! burgers, op sa'el!" (in ben ©attel! Siirger tn

ben ©attell) unb e§ [te^t iebem frei, ob unb toann er btefer Drbre

©in «uren.SSortJoftcn an ber ®renäe öon SRotal.
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%olQt Ictftcn ttiH. 3)lc cingigc cjlftireiibc, ober fc^r totrffamc ®i§ciplin

tütro l)ur{^ ba§ 33cn}ufet[cin gefc^affen, bafe man Don bcn S?anieraöcn

beobachtet unb iiöt^tgenfall§ au§gelac6t lütrb. aj?ancf)er S3eIbfornct

fennt ntcöt mal bie genaue 2In3at)l [einer 2J?annf(^aften.

2)ie JMbneigung ber Öuren gegen fc^neibig mtlitärtfc^eS 2tuftreten

gel^t aud) barau§ ^erüor, ha^ bic menigen ß^argen, bie e» überhaupt

gicbt, ebenfo unbebeutenb tote öufeerlic^ \^tDtv gu erfennen finb; if)r

^riegSrat^ ift pc|ft gemüt^lid^ unb bie Sefet)le ^aben mc^r H^ 2ln[ef)cu

t)on pflic^en Sitten, ©ro^tbuerei niib [ic^ Sic^^einer-X^aten^rü^mcu

lüirb al§ rec^t öermerfficb betradjtet; bagegen trirb ein 23ur mit ber

größten Dffenbeit unb o^ne ©cbeu befennen, t^a^ er \ia^ Uämpftn lange

ntc^t für „t)a^ ^ö^\tt ber ©efü^Ie" l^ält; berfclbe 9)him loirb ober,

toenn er tnufe, unter ben Soniben f)inburc^gel)cn.

Deffentlic^ üerrat^en bie Suren, tüie im D^otJ^faHe am beflcn

baöonäufommen, aber nidlt ein ^ommanbo tüirb feine Stellungen auf=

geben, bctjor e§ bringenb not^tücnbig ift unb ttjenn längere? Sertüeilen

Icbiglid^ Opfer foften tnürbe. Ueber^aupt ift Kapitulation ben Suren

furchtbar unb t)a^ SlHerle^te, tüaS fie tf)un. „©ctineibigfeit" auf bem

©c^lai^tfelbe ift t)erpönl; fein Sur benft baran, lebiglic^ an§ Ueber=

flufe an 3)]ut^ fein ßeben gu toagen. 2)erartiger UebermutO tüirb

gegebenen ^-olleg aucb anstatt mit bem ß^reiimetall, burd^ einen gebörigen

„2lnfc^nau5cr" tjon feiten be§ Selbfornet» getnürDigt, benn jeber Ißlaun

ber föEt, raubt nid^t aDeiu einer tjamilie i^ren @rnäf)rer, fonbcrn

fc^tüäi^t ,^ubem fein Kotnmanbo unb tjerringert bie 5J[u§fi(^ten auf ben

@ieg. ^er Sur foll fid^ felbft fd^ü^eu unb fobiel trie möglich bic

IJeinbe fampfunfä^ig macben.

Sebingung§Iofer ©eljorfam im Kriege ift bei ben Suren eine

Unmöglid)teit', benn erften§ ift hit SJJacItbefugnife ber Sefet)I§l)aber

üiel 5u befdiränft unb ^meiten? ^aben bie Untergebenen ein grofee?

3Jla^ öon Selbftänbigteit unb ein febr fritifc^e§ Urt^eil auf^utceifen.

Seber Sefel^l§:^aber ber Suren — er möge ®eneraliffimu§, „Sec^t=

generaal'\ Kommanbant ober „Selbfornct" fein — oerbanft feine

Slutorität lebiglit^ bem SBilleu be§ „fout)eränen" SoIfe§, e§ fei mittel?

3Ibftiatmung ober auf anbere SBeife. ©eine 2;ruppe befte^t au§ ßeuten,

bie i^m materieß burebau? gteic^ftel^cn unb gang freimtttig feinen

2lnorbnungen %oiQt leiften. Sßer nicbt mitfömpfen lüilt, fann o^nc

t)iel tjcbcriefen? ba^eim bleiben; unb tüem ber Selbfornet feine?

Siertel? nic^t pafet, fteHt fic^ obne toeitere? unter einen anbercn. 2)a?

Serbältnife giDifc^en beibcn Parteien ift alfo nid^t ba? eine? ^aupt*

mann? ju feinen ©olbaten, fonbern ba?jenige t)on Kameraben.

I
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Sn ctrcr Surcnarmee biftirt ber ^ommanbircnbc feinen SBillcn

ntd^t fur^ in einer XageSorbrc, fonbern pit fortroäI)renb S'ü^Iung mit

feinen Dffigieren, um üon beren §ilfc öcrficfiert gu bleiben. 3e toenifler

folgfam ein Offisier tft, nm fo p^cr ftelgt er oft in ber Sld^tung feiner

ßeute. S)a§ ift ber toiberfprnc^göolle ©eift ber Suren! (5§ foftet

einem (Seneral oft mandien Si^meiBtropfen, um ben ^rieg§rQt^ sur

Slnna^nie feiner $ptäne gu bringen. Unb e§ finb mir %ä\it befannt,

ba§ ein SSelbfornet loicberfjDlt fic^ toeigerte, feine Snftruftionen ju

befolgen, treil biefe nac^ feiner 2)leinnng nicfet fti($!^Qltig maren. Ueber=

Iiaupt ift ber „fritifc^c 23Iicf" ber 23uren oiel größer al§ berjenige

feiner (Segner. ^n jebem Slfrifanber fc^Iummert ein t^elbt)err; fofort

unb ol^ne 3Jlü^e bur($|c^nut er bte ©ituotion unb ift fofort barin gu

ipaufe. @r ift in forttoäljrenber S3erüf)rung mit feinen Offizieren, fo

ta% er toei^, tt)a§ in ben pfieren 9iegionen umget)t; andi ift er ein

eifriger ßefer ber Leitungen, beren er ^ab^aft toirb, unb ber fofort in

ben ßagern öerbreiteten 23uEetin§.

Scber a3ur=6oIbat meife folglich, ma§ üon feinem ^ommanbo

öerlangt mtrb. ^ommt \^m bie 2Iufgabe 3U fc^mer ober problematifc^

bor, fo fpric^t er mit feinen ^ameraben, unb man get)t gum 33elb»

fornet. ©id) toißenlo^ l^infi^Iac^ten gu laffen, föEt i^m nid)t im

Xraume ein, unb mä^renb eine aKengc englifc^er befangener in Pretoria

tl)atfäc^lic| nid^t meiB, toeS^alb überhaupt gefämpft toirb, toitt ber

^ur jeben 23efef)I ni(^t nur boUftänbig üerfte^en, fonbern auc^ gut=

^eifeen, fonft fü^rt er i^n einfacfi nic^t aug. —
JBon einem Seigier mirb bie unglaublicbe Sorglofigrctt ber Suren

^erüorgepben. ©r fagt: ®ie Sera c^ tun g ber Suren für bie ©nglänber

unb i^re Xaftif ift fo grofe, ha^ man bie gemi)t)nlict)fte Sorfic^t

außer 2Icf)t Iä§t, unb fi^ ^unftftücfe erlaubte, bie \\ä) bitter rächen

tonnten. 2luf biefe SJ^ifeac^tung be§ ©egncr ift auc^ ber berfpätete

Slb^ug üon (Sronje äurüdsufüliren. 5lm 2:ugela fochten W Suren

gleichfalls in ber ÜJünberjat)!. ©in großer Xfjeit il)rer 3J?annfd)aft

mar einfach nac^ ipaufe entlaffen unb follte fid) nur bereit galten,

auf ben erftcn 9iuf gurüdsufe^ren, toa§ ja mand)mal mit @($tt)ierig=

feiten üertnüpft mar. 2)iefer nad) unferer Stuffaffung gerabegu finb=

lid)e 2eid)tfinn f)ätit om (^nU boc^ ftier unb t)a bofc "i^olQm

t)abttt fönnen, gumal bie cnglifcöen t^effelbaHonS refogno§äirten. (§§

gab 3citen, mtc ic^ au§ befter DueHe mei&, mo in ben Sert^eibigung§=

linien bei ß^olenfo feine 4000 Suren toaxtn, bie aber im pd)ften

©rabc bcmeglic^ üon einem bebroljten ^Punft gum anbcrn eilten.

8*
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!Äbfcf)teb§fcent auf bem 23af)n]^of.

Das Dcut[<i)c TrciwiIlidcn-€orp$ in Cranspaai.

2luBcr ben 2)eut[c^cn, tüelcftc üt Xrau§üaal bo§ 23ürgeiTed)t cr=

tDorben J^abeii unb t)a^tx mit ben S3uren in 9^ci^ unb (Slieb gc [teilt

tourbcn unb bcren 30^1 fi<^ t)ei' ©c^ä^ung entsicl^t, bilbctcn biejcuigen

S)ciit[c5en, ti)el($c noc^ ba§ beutfc^c ©taat§bürgcri-ect)t bcfafeen, unter

Dbcifticutenant ©c^iel ein 6efonbere§ beut[(^e§ ^^reimilligen^lSorpS.

2)er 2lu§mQr[c^ beffelben fanb üon 3o^anne§burg am 1. Dftober ftatt,

unb toax al§ (Sammeljjla^ bie lanbmirtljfc^aftlicfie 2tu§fteIIung unter*

t)alb be§ i^oxt^ beftimmt. $a[tör ©rafemann, ber felbft in (SrcifStoalb

gebient ^attt unb preuBifc^er SSie^cfelbiuebel mar, l^ielt auf SBitte be§

(Sor)3§ eine Slnfprac^e, in ber er fagte: „%m<iitbaxt^ merbet 3I)r öiel=

leicht balb fcfjen. ®enft baran, baß nid)t blinber 3wffltt ia^ eifernc

SKürfelfpiel be§ Krieges leiift, fonbern allein ber lebeubigc ©ott.

^Ric^t bie 2)^acf)t ber SBaffen, nid}t bie 3^1)1 ^^^ ©efd^ü^e entfc|eibet,

fonbern ber Sßille be§ Slümäc^tlgen, be§ 2enEer§ ber 6d)Iaci^t. 2ßie

oft l^at feine 3)lacl)t bem @d)mä(^eren @ieg berliel)en! 3)enft baran

im SBeÜcr ber ©c^(ac{)t, baß er feine §anb über @uc^ plt, ha^ nic^t ein
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^nar öon ®iirem ^auißt fättt ol^nc feinen äBtIIen. ©elbft im tugcl=

regen, unter feinblic^em ©ranatfcuer, fönnt ^ijv unter bcm ©(^irm

be§ §ö($flen fi^en unb unter bem <Bd)atkn be§ Slßmäc^tigen bleiöen,

3U i^m fpred)en: 3Dleine 3ui^er[icf)t unb meine Surg, mein ©otl, auf

bcn ic^ ^offc! SSergeffet U^ ©ebet nic^t. ^rieg ift fein mnberfpiel

unb 3^r merbet balb hk §ülfe be§ 2lEmäd)tigcn nöt^ig \)ahtn, lafet

@nc^ nic^t erft bie eiferne dloü) U^ 23eten Ief)ren. S)enft baran, ba§

3^r ©Triften feib. ©in guter St)rift wirb ouc^ ein guter ©olbat fein.

Unter ©efang getftltc^er ßieber finb unferc Später in bie ©rf)Iac|t gc*

gogen unb ^aben gefiegt gegen brei[ac|e Uebermacfit. ©emiß, ber ^^elb*

l^errngeift be§ ©rofeen griebric^ i)at fie gefüt)rt, aber ma§ i^nen ben

©icg »erlief, mar ber ©eift, ber fie belebte, ber ©eift unerfc^ütterlic^en

©DttbertrauenS. Unb biefen ©eift unerfdjütterli^en ©Dttbertrauen§,

ber feft mie ein Reifen fielet im S3ranben unb SBogen ber ©c|Iac^t,

gebe ber 2IKmäc^tige auc§ (Suc^. ®r pit ben ^'opf fü^l unb flar

auc^ in ber gri)&ten ^oti) unb S^eriüirrung. ®r meife: ß-» fann mir

nic{)t§ gefc^el)en, al§ maSSr I)nt erfe^en. Unb nun sieget ^in unb modlet ha§

ftül5C Söort be§ eifernen ^auälerS jur SBa^r^eit: 2ßir Seutfd^e fürchten

©Ott unb fonft nt(^t§ in ber Sßelt. ©ßtt geleite (Suc^ burc^ ^ampf

unb 6ieg unb gu einem frö^Iidien SBieberfe^en, müll^ ©Ott, ^ier in

biefer 6tabt. Unb fottte er e§ anbcr^ befc|Iöffen i)ahm, unb bem

®raf ScPPfl^n- ©diiel. ö. ßambcrt. ö. b. Qottftn.

Deutjc^f Cffigiere in Xranäöaal.
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einen ober anbcrn ein cfirlid^er 8oIbatcntob befc^teben fein: 2Iut

S[Bieberfe[)en üor ®Dttc§ X^ron. 2lmcn." — ©§ folgte bann ein

furjeS ©ebct nebft ber Slbfingung bcr feiten ©tropl^c bc§ ßull)er=

Itebc§, morauf ber ^elbföniet ein ^oc^ auf ^a^ ßanb ausbrachte, in

n)elc^e§ alle§ begeiftert einftimmte. hierauf erfolgte ber 2lbmarfcf)

nadj ^loomfontcin, öon too bie 2lbfaf)rt noc§ ber ©renge unter cnt:^ufi=

aftifc^en ^unbgebungen be§ gal^Ireic^ äufammengeftrömten ^nblifumS

erfolgte.

S)er f^ü^rer ber beutfd^en t^i'^tfc^aar, griebric^ ^bolf ©d^iel,

beffen ^ilb toir auf ©. 28 be§ gtoeiten X^eilS brachten, ift au§

granffurt a. 3)?ain gebürtig. @r ift ber am 19. Se^ember 1858 ge=

borene ©o^n be§ borttgen Kaufmanns 2lnton Qofef Schiel unb beffen

(Sattin, einer geborenen ©linbemann. $Preufeifd)er Dffiäier, unb stöar

im Sraunfd^meiger ^uforenregiment, ift er nur furje 3ßtt gcmefen.

Heber fein Sloancement gum Oberften in 23uren=2)ienftcn unb über

feine fonftigen 2eben§fct)icEfale m^ Dr. D^ncfalfc^^S^ic^tcr ein fe^r

anf($aulic^e§ Silb im ^Berliner 2DfaI=2ln5etger:

2)er je^t gum Dberften unb ^ommonbeur be§ beutfd^en ^reicorpS

aöancirte bisherige Kapitän 2lboIf ©($iel, ®eneral=21biutant ^iet

3oubert§ unb (5^ef be§ ®efängnigtoefen§ ber fübafrifanifc^en D^iepublif,

ber auc^ Dr. ^amefon unb ©enoffen eine B^ttlang unter feiner Dh\)nt

al§ (Sefaiigene l^atte, I)at eine siemlid^ bemegte, an 2lbentenern reid)e

SSergangen^eit hinter fic^. 2)er ebenfo energif($e, mie intelligente

3JJann quittirte, faum mel^r al§ 20 Satire alt, ben preufeifd^en 2)ienft

al§ §ufaren=2eutnant, fu^r auf einem ©egelfdiiffc nad^ ©übafrifa

unb trat, al§ er fic^ üon ©elbmitteln entbloBt fa^, al§ Xranlport--

fatirer in bie ^ienftc eine§ beutfc^en S?oIoniften üon 9^em ©erman^

bei Slatal. 3II§ foI($er 'i)at er mit feinem mit 12—20 Ddifen be»

fpannten Sßagen XranSport^ unb ^^u^rgefc^äfte mitten burd) gang

©übafrifa betrieben. Salb abancirte er sum 2Birt^f(^aft§infpector unb

üerlobte ficö mit ber ^^ocfjter einc§ beutft^en 3Jliffionar§. 6päter ging

er gum 3ulutöuig S)ini3ulu unb murDe beffen erfter Sbuna b. \). dlail)-

geber unb 9Jlinifier. 2)ini3ulu, ber ältefte ©o^n £etfc^n}üt)o'§ rief

bann auf 2lnrat^en 6($ielö eine Xriippe Touren in§ ßanb, mit §ilfe

bereu unb feiner U3uln§ er bie übrigen 3uI"t)ii"PtIinge befiegte. 2)cr

23uren=2Infüt)rer 2nfa§ älictier, ber ®eueral=^ommanbant 3ofjn $Pre=

toriu§, fomie .Kapitän 6d)iel unb anbere erl)ielten üom 3ulu=^önige

gro&e ßanbfompleje gum ©efc^ente, W fic^ bi§ an bie ^üfte jur

6anta--ßucia=Sai erftrecftcn. ©rofee Sremer ^^-irmen, barunter aucö

ßübcri^, ermauben ebenfaÜS grofee ßanbftrcden. Sinijulu fanbtc bü=
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tnal§ (1885) ©d^tcl al§ [einen Slbgejanbten m^ Scrlin, ber mit

SiSiuarcf luegcn bcr gc.ilanlen unb angebotenen Slnnci'ion burc^ S)eutfc^=

lanb Derljanbelte. S)a aber bie (Sngläubcr unb Suren ältere S^tec^te

gelteiib machten, t)ielt cö SiSmarf für angezeigt, fic^ einer toeiterge^enben

^inmifcfiung 3U enthalten, tüa^ ^ente fcijr ,^u bebauern ift, benn bie

Slnfprüc^e ®nglanb§ unb ber Surenftaaten roaren giemlic^ Dage unb

bie 6anta=Sncia=Sai bilbete bie ©ingangSpforte ^um 3uiuIat^i>C/ ^i"^§

ber fruc^tbarften ßänber @üb=2lfrifa§. 2luc^ Ratten bie Suren auf

biefe Sßeife burcf) beutfd)e§ Xcrritorium bie Serbinbung jur ©ee er=

rci^t. Sie gange Xran§öaalfrage I)ättc l^eutc ein anbere§ 2tnfef)en

unb 2)eutfc^Ianb t)icllei($t ha^ ditdi^t unb hk ^flic^t, für Xran§üaal

bie SQSaffen gu ergreifen. (Snglanb, ba§ im fc^neüen 3u9i"cifcn groß

ift, machte banialS furjen 5)Sro3e&, anneftirte ben ^üftenftreifen unb

ben größten S^^eil be§ 3ululanbe§, überliefe bagegen ben Suren ein

Gebiet »eiter Ianbeinmärt§, auf tt)el($em £ufa§ 2J(et)cr unb oo^n

^rctoriuS bie „9^eue di^puhiil" proflamirtcn, toelc^e auc^ bon ©ngtanb

1886 anerfannt, aber fdion 1887, toieberum im (SinöerftänbniB mit

(Snglanb, ber 3::ran§üaal=9iepublif einüerleibt mürbe. 3ct) ^abt biefe

(Segenb um ben Drt Srt)^eib, in bem äußerften ©üböft Xran§öaal§,

1897 mit fi'apitän ©diiel befud)!, ber eigenpnbtg unfere gmeiräbrige

^arre erft mit oier, bann mit fec^S ^ferben lang fu^r. —
Sie 2ran§öaal = Regierung mar burc^ bie gefd)ilbertcn Ser=

midfelungen auf bie Süd)tigfeit S($iel§ aufmerffam gemacht morbcn

unb ernannte i^n al§balb gum ©ingeborenen^^ommiffariuS für einen

Segirf in 9^orb = 2ran§baaI, mö er fic^ bann einen eigenen §erb

flrünbetc, bie g-arm dio^bad) erbaute, fic^ in ben kämpfen gmifc^en

ben Suren unb ben Safuto ^erbort^at unb gum Slbjutanten ^ki

3oubert§ abancirte. ©päter mürbe er nac^ Pretoria gerufen unb

äum S^ef aller ©eföngniffe Xran§üaal§ unb gum 2lrtiIIerie=^apitän

ernannt, auc^ gu feiner artitteriftifc^en 21u§bilbung üon ©taat§megen

uac^ ^reußen gefc^icft.

^Jac^ bem Samefon'fc^cn ©infaH entmarf ferner S($iel ben ^pian

3um ^^Olt Don So^anneSburg, beffen Sau er perfijnlic^ geleilet t)at.

Qt mar bi§ 2lnfang 1899 and) ^ommanbant be§ g-Drt§, ba§ je^t

üon ©loff, bem ©djmiegerfo^ne 5|3aul ^rüger§ bcfe{)Iigt mirb, mit

^ruppfc^en t^eftungSgefctjü^en großen Miber§ unb neuefter , ^Dn=

ftruftion armirt ift unb mit benfelöen in menigen ©tunben gan3

3of)anne§burg bem (Srbboben gleich macfjen fann.

1897 [)atU ©cöiel bie 2lbfic^t, mic^ nac^ Scriin gu begleiten.

S*I§ ic^ aber eine§ 2JiDrflcn§ früi^ 6 U^r mit ©c^iel sum Dom 35aul



120 fyceifjeitlfQmpf.

3U einer S^affc STaffee gtnfi uiib meine äJitte bortrng, tarn tc^ ic^Iecgi

an. Sßä^renb Krüger [ic^ Oei bcni erften offisicHen ©nipfange im

SlaatSgebäube in (Segenmart iui|ere§ ^Dnfnl§ §errn üön ^erff, ber

nüc^ einführte, bey 2)r. 2et)b§, ber 9}]itglieber bc§ au§[ül^renben

SRat^Cü unD be§ offi3ieIIen 2)Dlinet[($er§ giemlic^ feierlich unb cne*

monieH geseigt ^atte, tuar er in [einer ^rtüatüjo^nung ba§ gaitäc

®egentf)eil.

„2te§ bem ^^oftor bie B^il^unQ bor/' lüanbte fic^ Mger —
bie SBorte erregt l)erau§[to§enb — an feinen englifc^ öerfte^enben

©d^njiegerfofjn @Iof[, „bie ©nglänber tooHen bie 2)eIngoa=23at) nehmen.

SDaS S?orb*f^ort oet Pretoria.

nenc Kriegsgefahren bro^en. 3)a brauche ic^ Kapitän (©d&iel ganj

befönberS, ber fein »^ort fertig bauen foH, unb auc^ bie jungen

Suren, bie Sie, SDottor, engagiert ^aben, fann ic^ nicf)t entbehren.",

— @c^on bamal§ mufe bie englifc|e D^tegierung ettüa§ berartige§ im

©c^ilbe geführt ^aben, "ba^ bann luieber rücfgängig gemad)t lourbe.

Sc^t ift mein ^rennb ©c|iel plö^Iic^ gum Dberften aöancirt

unb 4nit ber iöilbung unb ^^ü^rung be§ beutfcf)en greimiIIigen=(EDrp§,

ha^ man bi§ auf 4000 3Jknn 8tärfe gu bringen gebenft, betraut.

S)er richtige 2)knn an ber richtigen Stefle! —
2ßir möchten ii'm gleich nod) anberer beutft^er TCnncr, unb

itaax sunäc^ft eine§ ehemaligen beutf^en Dffiäier§, be§ ©rofen ipeinric^
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bon 3cp|jcltn, gebcnfen. ®r mx ßcutnont im ßubtotö§5iirgcr

Ulancnrcgiment, unb [eine ^ameraben fallen i^n 1896 nur ungcrtt

au§ t^rer Wük fc^eiben. ®r ging md) XranSüaal, unb organiftrte

unter ©d^tel eine berittene ©ctiaar 2)eutfc|er, bie ben ^ern für eine

größere reguläre ^oüalleriemaclt bilben foUte; feinen eigentlichen

ßeben§unterl^alt ertoorb er oI§ 2lngefteßter ber (Sölbtoäfc^ereien ber

girma ©iemen§. ©obalb mobil gemacht tourbe, trat er in ba^

beutfc^e (Eorp§ ein unb erl^telt 'Da^ Sfommanbo über eine 200 3J?ann

ftarfe ©(^n^abron. ®ine§ ber SOlitglieber berfelben bi($rete ein ^rieg§*

lieb, ba§ noc^ ber 3J?elDbie „2BiI!)eIni§ üon S^affauen" gefungen tourbe

®raf 3eppflin ^^^ ©cf)toa5en fü^rt

Un§ 2)euti'(^e an.

Si^n ^oDen toir un§ frei erfütt

21I§ eckten 2«ann!

S)ie ©olbferls ^ou'n aitfg Äomifol

SBir aUc gleic^,

Unb rufen bQ5u: gü^It fte too^I,

S)ie ©c^toabenftreic^'

!

3)a§ Surenbolf in SÜBaffen fte^t,

tJür 2;reu unb Stecht,

3um Sob bereit ein jeber ge]§t

Sn§ SKorbgefccbl.

seSaS aKann Reifet — ^nabe ober ©rciS —
©e^t'ä ßeben ein.

S)e§ ßanbeS fjrei^eit ift btr ^rei§,

S)er gang allein I

O ^err, ber einft ben ©oliat^

^uxd) ®aoib toarf,

Wiaä) unfer §äuflein frü^ unb fpat

Svim (Streite fc^arf!

§orf)auf lafe unfre ^a^nt hje^n;

^omm an, bu Dtott!

®^ toirb gu un§, ben freuen, fielen

®er treue @olt!

3eWeItn fiel an ber Bpi^t feiner «Sditoabron Bei ©lanbSIagtC;.

too bie 8—900 9)lann ber beutfc^en unb anberen greitoiüigen mit

2 ©efcöü^en ben gangen Sag be§ 21. Dftober ^inburi^ einer lieber

maclt üßu 3200 2)knn unb 18 @e)c^ü^en f)elben^atten Söiberftanb

Iciflcten unb erft 2lbenb§ fic| geörbnet gurücfsogen. S)er S?i3niglic|e

^of in Stuttgart nal^m innigen Slnt^eil an bem Xobe be§ tapferen.

3" einem rü^renben S3cileib§fc^rei&en an feine SJlutter fagte ^i)nig

2BiIf)eIm Don SBürttcmberg : „©in Xroft, ein fleiucr Sroft barf
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S^nen [ein, toic ^f)v <Bo\)n einen c^rlid^en, el^renbotten Solbatentob

f)at finben bürfen, toie ta^ Sßaterlanb mit banfbarer Semunberiing

auf t^n blicft, lüie [ein Qlte§ 9^egiment mit <BtoU feiner gebenft.

3JJöge il)m bie ferne ®rbe leicht fein, m er fic^ fo braö gefialten."

föin anberer ehemaliger beutfd^cr Dffiäier, ber ßeutnant bon

53rüfeü)i^, fiel in ber 6c^Iac^t am ©pionfop. ©ein inforrefte§

Ißcr^alten ift befannt genug, er \)at e§ burd^ ben Xob gefü^nt. ^adi

2I?crbü§ung feiner ©träfe ging er nac^ ©übafrifa unb trat in t>a^

Suren^eer ein. S3ei bem ©türm auf ben ©pionfop foc^t er tapfer

in ber 9^eif)e ber ©türmenben. 2)a§ Dffiäierforp§ be§ beutfd^en

D^iegimentS, in bem er e^emalg biente, el)e er fic^ nac^ ©übafrifa Begab,

toibmete bem früheren ^ameraben folgenben 9^ad^ruf: 3c5 erfüEe bic

^^renpflid^t, im 9kmen feiner ehemaligen ^amcraben angugeigcn, ^a^

ber frühere Oberleutnant öon 23rüfen)i^, melier üiersefin Oa^re, bi§

gum oa^re 1897, al§ treuer ^amerab bem 1. 23abif($en i^eib=®renabier=

tegiment 9^r. 109 angehört ^at im fübafrifanifd^en Kriege in ben

kämpfen am Xugela einen rul^müotten Xoh gefunben l^at. ^arl§ruf)e,

l)cn 1. tJebruar 1900. ö. i^erno, Dberft unb ^ommanbeur be§

1. S3abifc|en ßei5^®renabier=9tegiment§ 9lr. 109.

lieber ben militärifc^en Silbung§gang be§ bentfd^en f5ßIb!ornet§

ipelml^olb ift un§ ni($t§ befannt. @r erlag feinen bei Sclmont

empfangenen SBunben. ipelm^olb mar nic^t nur um feinet eblen

€^arafter§, fonbern aud^ um feiner militörifc|en unb literarifc^en

t^ä^igfeiten toillen al§ „23ürman" be§ 2)iftr{!t§ 23o§^of au§erfe^en

iDorben. ^urj bebor er an ber ©pi^c feine§ ^ommanbo§ au§rücfte,

i)aüt er bie Ueberfe^ung ber ^iftorif^en (Srgä^Iung „^kt U^§" au§

ber f^cber be§ befannten tranSbaalfc^en ©c^riftfteller§ ban ber 5)SDft

in§ S)eutfc^e beenbet.

3u ben Seutfc^en, ik im 23urenfriege gefallen ftnb, gcprt and)

i)cr Sergaffeffor ©eorg ©(^mi^=2)umont, ber bti ber Belagerung bon

ßabtjfmit^ gefallen ift. 21I§ ©obn be§ bor einigen Sauren in Hamburg

berftorbenen ©d^riftfleKerS Otto ©d)miiö-2)umont, 1866 gu 2o^ 2lngele§

im füblic^en 2:^eile Kaliforniens geboren, f^atk er ha^ ©tjmnafium

in 2)re§ben=9^euftabt befud^t unb in 5|Sreu&en Sergtoiffenfc^aften ftubirt.

??ac^bem er bort Bergaffeffor gemorben, ging er, o^ne iebod^ au§ bem

preufeifc^en ©taat§öienfte enbgiltig an§äufc^eiben, nac^ XranSbaal, mo

er guerft l)a^ ^mt eine§ 33crgin[peftor§ befleibcte unb bann eine

angefe^ene unb einträglid^e ^ribatfteflung annahm.

9'^atürlic^ merben noc^ biel me^r 3)eutfd&e bort ben ^clbentob

gefunben öaben, boc^ ift biSljer nid^t§ barüber befannt gemorben.
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Tranzofttt int Burenbccre.

Heber lia^ ßrcu^ot^Sefc^ü^ unb einige aiiöcre 2)ingc, bie bcn

i^ransofcn jebenfall§ [c^r fd^meic^elfjaft toaren, für bcrcn S^ic^ttgfeit

toir un§ aber ntc^t öerbürgcn tonnen, fc^rieb ber franäöfi[c|e Dberft

be 25ittebDi§=2)lareuiI, ber bem <Btabt be§ ®encral§ Soubert bei

ßab^fmit^ guget^eilt mar, 3U 2tnfang 1900 aber an eine anbere

©tette be§ ^rtegSfc^aupIa^eS üerfe^t tourbe, ber ^Liberte" am
15. 3anuar foIgenbe§:

3mei S^ertreter ber frangöfifd^en ©efc^ü^fabrit in (Srcnjot, bie

sperren ©runberg (biefer ?iame f lingt gerabc nic^t übermäßig fran.^öfifd^)

unb ßeon, finb tit t^atfäc^Iii^en i^eiter ber Slrlißerie unb be§ (Senie*

forpS ber Xran§üaal=2lrmee. S^ac^bem [ie bie mic^tigften unb neueften

gort§ üon ^Pretoria erbaut Ratten — Die brei älteren finb üon

S)eut[c^en errichtet morben — berforgten fie bie S3uren=2trmee mit

(Sefc^ü^en. Unglücflic^ermeiie ift ein großer 3:beit ber in Sreusot

befteEten ©efdöü^e nad§ ber 5?rieg§erflörung in i^ranfreit^ geblieben,

boc^ finb 4 ©efc^ü^e, €t)ftem (Eanet, rec^tjeitig eingetroffen, unb bie

aufeerorbentlic^e 2Birffam!eit eine§ biefer „ßong Xom" genannten

®ef(|ü^e f)at bereite unter ben Suren eine förmliche ßegenbenbilbung

üeranlafet. §err ßeon J^at mit unermüblid^er Energie biefe§ (Sefcf)ü^

öon ßang§ 9?ef b\§ ßabt)fmit^ nödjtlic^ermette mit 20 $aar Dcf)fcn

geführt, e§ bor ber 2Irmee ber Suren auf 6(^minbel erregenbe §ö^cn

gebrai^t unb er ^at aud) Vit 5]3ofitionen ber 23elagerer au§gemä^It.

3" ben ßagern, mo jebermann it)n fennt, übt er bie ^lutorität eine§

@cneraliffimu§ au§. 2luc^ bei bem Serpfiegung^toefen ^at er ftc|

große SSerbienfie ermorben. §err ©runberg ift bagegen in 5]Sretoria

unb Johannesburg t^ätig, mo er bie D^icparaturen ber befd)äbigten

®efc{)ü^e unb bie ^erfteCung Don ^JJunition leitet.

S)a§ S^riegSfommiffariat öerforgt bie ßager bei ßab^fmit^ in

fe^r liberaler Söeife. S)a§ gleifc^ ift üoräügli^ ha^ Srot mirb in

©lencoe burc^ einen t^ranjofen, ^errn öon ©ainte^Sroij, unter 23e=

nu^ung ber ben ©nglänbern abgenommenen Sacföfen ^ergefleüt. ©ine

Säcferet foEte auc^ gu (Solenfo errichtet merben. 3n Ermangelung

bon 23rot giebt e§ 3iüiebacf ber Suren, ber beffer ift al§ ber

frangofifc^e unb bei bem man fic^ nic^t bie Böljne abbrid^t. Sie

Sertoaltung liefert außerbem %l)tt, Kaffee, 9fJei§, .Kartoffeln unb ©e=

toürj, fomie aüe Sefteibung§gegenftänbe, unb groar o^ne lange Schreiberei,

auf eine einfache Sleußerung be§ i^elb^tornetS t)in. 3m ßager

Ijerrfc^t tounberbare D^u^e, bie Sefe^Ie ergeben münbtic^. Sa§ 3elt



124 S-veif)eiI'iampf.

Dc§ (Scncralg, bcS 5?ommanbontcn,

beÄ ^cIb=^ontcl§ blent al§ Jfliib,

bcffcn n<^ icbcr bebiencn faun.

®§ ßiebt toeber ©trafen nod^ Se*

lofjnunflen, loebcr 3^"^ "oc^

3manö§mtttcl. ^cbcr [ü^rl frct=

tüiHtg au§, toa§ er gu l^un I)Qt

311 befttmmter ©tunbe, lütc eine

@eiüt[fcn§p flicht. S)ie Säger l^aben

©c^etnmerfer, ^mbulonce, Xele»

grap^ unb ^ofl, tüte bte moberucn

SIrmeen. 2lIIe§ btcfe§ toirb bon

g-remben beforgt. Snt Sager

^err[($t ein ftreng religiöfer (Seift.

3)er General, bem man ein ^oml)It=

ment mac^t, anttoortet: „®ott I)at

e» erlaubt." S)er Sur, ben man in

feinen ^eimlidjen 23eftrebungen er=

mutl^igt, richtet einen i)ertrauen§=

öDflcn 23Iicf nac^ bem ^imnicl

3um ©c^Iuffe rüfimt iperr öon 2SiIIeboi§=2)lareuiI bic D^itter^

Itd^feit ber 23urcn unb bereu 3uneiguug gu ben t^rangofen. „©inb

hoä) öiele öon ben l^erborragcubcn 23uren fransöfifc^eu Urfprung§, fo

hk 3oubert, 3KaIan, (Sronje (ßrö§uie), bu £oit, be 3SiIIicr§, 9J?aI^crbe

unb hn $Ieffi§. S)ic 23lirfe ber 23uren toeuDen fic^ benn auc^ ^aupt=

fäc^Iic^ i}raufrei(^ gu, üon bem fie bei ber „Slbrectinüiig" Qil^t erwarten."

®enfralifrt§mu§ ^oubert.

Qcneral-Hotnnianddttt üoubcrt.

3oubert ift eine ber marfanteften ©rfc^einungcn unter ben

fü^renben 2)lännern ber ©übafrifanifcf)en D^lepublif. ©ein (SeburtSort

ift bie f^arm (S;angi im S)iftrift öon ®raff=9kinet, toofelbft er al§

einfacher 33auer§fo^n 1831 geboren unb unter leiblich günftigen

3^ermögen§üer^ältniffen erlogen tonrbe. ®r nabm 2:^eil an ben

üerfc^iebenen Xvdt^, b. 1^. an ber infolge ber engltfc^en Sebrüdfung

mebrfac^ not^toenbig gemorberien Slu^manberung nac^ bem 9iorben,

unb bem alten graubärtigen 3J?annc finb nac^ feiner eigenen Slngabe

bie UnbilDen nocö in leb^aftefter (Erinnerung, toelc^e er mit feinen

immer mieber in bic t^rcmbe getriebenen ©tamme§genoffen l^at erbulben

muffen, ^ein SBunber, mcnn ber alte (Seneral Ijtutt bafür befannt

ift, bafe unter iöm nur feiten ^JJarbon gegeben tüirb, unb trenn felbft

Mi
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[eine 2anbe§gcnö[feu tl^n ben „flimmc '^kt", ben argen ^eter, nennen,

bon bem man im (Sntcn toie im 8c^Iimmen 2tIIc§ getoärtigen fann.

Dlad^bem er fic^ im ^anbet etma§ (Selb berbient l^atte, liefe er

ficö al§ garnier in Söafferflrom in 2^ran§öaal nieber. SlHein bie

^olitif na^m i^n öalb üöllig in 2In[pruci^ unb entrife il^n feinem

Ianbm{rtl)[c^a[tlid)en Beruf. @r mürbe in ben SSoIfSraab getoä^It unb

fpielte bei allen großen ©retguiffen in ber ®ef(^ic^te Xran§baal§ eine

DIoEe. 3J?e^r al§ eine SBunbe bemeift, ha^ er feine ßorbeeren ni($t

evmorben l^at, o^ne fü^n ber ®efat)r in'§ 2luge gu Briefen, ©ein

unruhiges Seben unb bie üielcn 5|5rüfungen beffelben, fotoic bie ^rieg§=

erfal)rung an§ ben Sauren 1880/81 unb beim 3amc[onfd)en ©infatt,

mä^renb melc^er fi(^ Ooubert bereits al§ ^ommanbirenber ber Suren

bcmäfjrte, baben i^m genug Urtl)cil§= unb ©iitfc^Iufefraft, (Seifte§=

gegenmart unb Berechnung gegeben, 'öa^ man auc^ je^t üon if)m eine

cntfc^iebene unb gielbetouBte ^^ü^rung ermarten barf.

Qoubert föH nidit, mie fein S^ame auf ben crften 23Iicf bermut^en

laffen fönntc, fran3Dfif($er, fonbcrn niebcrbenlfc|er, toal)rfcl^einli{^

fi'iefifd^er Slbfunft fein. ®r felbft foE auf eine Slnfrage bentfc^er

greunbc bor S?rieg§an§bru(^ erflärt I)aben, fein 9^ame fei nic^t

franjiöfifc^ „S^ubär", fonbern nieberbeutfc^ „Saubert" au^äufbred^en.

2)ie S'öniilie Soubert fei feit alten 3^^^^" unb auc^ ^eute noc^ in bem

flanbrif($en f^ifc^erborfe ®int=$ol anfäfftg, ba§ an ber S^orbfee sü)ifc|en

(Srebclingen unb Sünfird^en in

bem ®au ©eeftanbern (Departe-

ment bu 9lorb) gelegen ifl. 5)ie|er

®au ift burc^ !Bubmig XIV.

bon ben 9'^ieberlanben inx^ bie

berüchtigten „Chambres de Re-

union" abgetrennt unb bem

frangöfifcficn D^tei^e einberleibt

inorben, boc^ l^at in ber BoIfSart

ber (Sintt)of)ner bie§ feine 25er-

änberung bemirft, fonbern fie

finb l^eut noc^ toic bor alten

Seiten gut flämifc^ in ©prac^e

unb ©itten. 2ßir geben biefc

SIHtt^eilung, bereu D^ic^tigfeit

mir nic^t fontroEiren fönnen,

genau fo mieber, mie fie

Un§ au§ guter OueHe äU» ©enerol Sconje.
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gegangen tft, tooHen aber tro^bem barauf ^inmetfen, ha^ ber

®enerali[[imu§ fic^ in einer an bic S^fönigin öon ®nglanb gerichteten

^euf[rf;ri[t, al§ „Umrenfel öon ^Imt 3ou5crt, einem Hugenotten''

begeic^net f)at

Heber bic „Uniform" be§ ®eneraI=^ommanbflnten berid^tet ein

ÖoHänbifc^er .^rieg§forre[ponbent: DIocö nie toä^renb be§ l^cntigen

Krieges j^at Semaiib ben ®enerali[fimu§ „Oom ^iet Soubert" ctma&

tragen feigen, M^ mit einem befonberen ÜJiilitäranjugc auc^ nur eine

fdiroad^e 9le^nlid)feit f)atk; mieber^olt \)abt ic§ biefen eigenartigen gelb*

l^errn auf 9^cfogno§3irungen begleitet unb noc^ fe^e id) \f)n öor mir:

fi^cnb in einem fleinen Söägeld^en, einen I)arten braunen §ut ouf bem

ßopfe unb ben ^al§> in bem umgcftülpten fragen eine§ pd^ft profaifc^en

Ueber3ie^er§ üerborgen. 9lur ber im lebernen (Stui ^ängenbe t^zU)'

fted^er unb ein ^Patronengurte! gaben ber frieblict)en ©rjc^einung be&

iöerrn ^oubert einen folbatifc^en Seigefcftmacf.

SQ3ir moITen gleich noc^ ein SBort über bie %va\x be§ (SJeneralifft^mu^

anfd^IieBen, benn „Sante Soubert" ift mit i^rem Wlam in§ g-elb

öe3Dgen. 3'uar f)aben oor i^r fd^on eine gange S^lei^e tapferer t^mntn

bie OJIü^feligfeiten unb ©cfa^ien be§ ^riege§ mit it)ren 2)lännern

get^eilt, menige ^vautn aber ^aben eine gröBere .tü^n^eit unb 8Iu§-

bauer bemiefen, al§ biefc einfache grau be§ Oberbefehlshaber^ ber

Suren, unb fogar ein englifd§e§ 23Iatt meint, biefer „Slnpnglid^feit"

fönnc man feine Söeiounberung ni^t berfagen. „Xante" Soubert, roie

fic Don ben Suren genannt mirb, ift mit ttn ©c^recfen be§ ^ricge^

ebcnfo öertraut, toie i^r 3)2ann; fie J^at immer barauf beftanben, i^m

5u folgen, fei e§ nun bei einem feinblicficn ©infatt ber ©ingeborenetx

ober bei einem gclö^ug. @ie fann ein ®emef)r eben fo gut ^anb^aben,

toie jeber Snrg^cr; bod^ ift i^re Slufgabe auf bem 8c^lac^tfelbe me^r

bie einer ^Pflegerin. 3i)r erfte§ 2lugenmerf rict)tet fie auf bie Sequcm»

Iicf)feit i^reS ©öeljerrn; fie ^ält auf Drbnung unb S^ieinlic^teit in feinem

3elt, foc^t feine 2)la^läeiten unb fuc^t i^m bie bequeme ^äuSltc^teit

fobiel al§ möglich ju erfe^en. ®ie Suren finb benn auc^ barau

getoo^nt, bie grau i^re§ ©eneralS Kartoffel fd^älenb ober ein ^eimatl^^

lic^e§ ©eric^t foc^cnb an ber X^ür feine§ 3clte§ fi<jen gu fe^en. S)ie

übrige 3fit üermenbet fie auf ))it ^Pflege ber SermunDetcn, unb mand^er

Surg^er ift in feiner @terbeftunbe üon i^r mütterlich erquicft unb

getröftet morben. „Xante" Soubert fte^t i^rem ©atten mit diatf) unb

X^at gur Seite. 2J?e^rmaI§ fd^mebte fie fcfion in ßeben§gefa^r, aber

S'iücfric^t auf perfönlic^e ©id^er^eit ift i^r frcmb, »cnn fic iljrcu „W^tf*

im Äricgc loeiß.

j
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6cncral €ronie.

®tne ungcmctn tntcrcffantc ©cfiilbcrung öon btcfcm 23urenfü:^rer

brad^te gu Slnfang bc§ .^ricgcS bte in 6übafrifa erfc^cinenbe B^itung

„Standard and Digger News":

S)tc 23urcn öemunbern Soubcrt, a&cr er tft für fte immer „©lim

^'itt/' ber Opponent ^rügerS, ber SJJann, ber mit ben 3lu§länbern

untertianbelt f)at (Sironje ift rau^, böuerifc^; er begehrt niemanbe^

tJreunbfd^aft, unb trenige fd^enfen fic il^m, aber er befi^t \)a§ SSertrauen

ber S3uren im r^tlbt. för l^at bic 9fiepublit bei Tlaiiiba unb bei

©orntoop gerettet, feinem folgen bie Xruppen fo roiHig gegen ben

geinb ü)ie (Sronje; er t)at ha^ 2Iuge be§ %alkn für bie «Stellnng

be§ t^ciiii'Cö, bie Sßitterung be§ 8(^afal§ für feine 8c^mäc|en.

3amefon§ föinfatt l^at überhaupt gegeigt, toie biel bom Säger noc^

im S3nren ftecft. SBäre (Sronje nur ©olbat, er ptte nimmer ben

t^ctnb mit folc^er ©ebulb in eine fo öerf)ängni§üoIIe ^Jofition lodfen

fönncn toie W^ hti 2)ornfoop gefc^a^. 2)ie tapferen lobtmüben t^^inbe

iDurben ttic SBilb gefleßt unb im S)uufel ber S^ac^t toie Schafe in

bie Würben getrieben, ©ntrinnen mar unmiiglid^. D'iec^t^ unb Iinf§

ftanb.en Spuren unb hielten if)re Sü<^ien auf bie 9^eiter gerichtet. 5)ie

Xaftif (Sronje^ mar bamal§ ber cine§ Düüer (Srommell mürbig.

(£ronie§ <£ot)n mürbe fc^mer öertounbet, aber nur einen Slugenblicf

übermog t)a^ öäterlic^e ©efü^l bie SSorfic^t bc§ ®eneral§. ®r brachte

feinen (Sol^n in <Si($erI;eit, unb bor £age§t)ämmerung mar (S^ronje

fc^on mieber gurücf, um ben i5>^inben ben ©nabenftofe gu geben. Senc

bunfle regnerifc|e 9^ac6t mad)te (Sronje gum Siebling ber Suren; aber

bic Buren finb in i^rer 33emunberung fparfam unb gurücfljaltenb.

©ic finb fein banfbare§ ä^olf mie bie 2lmerifaner. ^ein feftli(|er

©mpfang, fein ®I)renfäbeI ermartete ßronje, al§ er auf feinem gottigen

5|3ont), mübe öom longen D^itt, unb fc^meren ^ergen§ üom Sager bc§

öermunbeten ©o^ne§ fommenb, in ^Pretoria einritt. £ein äRann gog

ben §ut bor il^m, menige nur fpradjen i^n an. ®r mar ja ein Sure,

es mar einfach feine ^flic^t, bie (Sinbringlinge gurücfguf^Iagen. SBäre

er unterlegen, ^ätte man i^u getabelt; t)a^ er gefiegt, mar feine

befonbere ^clbent^at. 9JJan glaubte früt)er, t)a^ Sronje fic| um Wq
Slmt be§ $Präfibenten bemerben merbe. 2lber fein ö^rgeig liegt in

einer anberen S^iic^tung. ®r ift ber 3J?ann be§ „Selbt". 3n ber ^eibc

geboren, »erlangt er nic^t§ anbere§ al§ bort gu fterben, bic 23üd^fe in

ber §anb, toie c§ einem Säger unb ©olDaten gegiemt
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Ungefäbre erste Jiufstellutig der Buren*
Tiibrcr der Hrmee.

®cncraI=Sifömmant)ant Souliert.

Tn natal*

Siort führte ©eneral Soubert

!Re^t§ öet SSvcebc unb

lucflltc^ ^olfSruft

2tnf§ B. Sßadferftröm

^ommonbant

2ufa§ 3)?e^cr.

ßtnfc ©cttenfolonnen

bei Utvecf)t unb Q^rij^eib

8cöalf 23uvg^er unb (Sra§mu§.

©in 2)eta($cment Dom

BuIulQub.

bei 23Dlf§ni[t

Slbtljeil. Cberft @c^iel. ^ommanbant ^lljoen

Sted^te ©eiteiifoloiinen

am öan 9fleenen ^affe

Probier, (SenerQl=SlDmmanbanl

bc§ Dranie=f^'reiftQate§.

3toei 2)etacl)emcnt§ am Sinttüa

unb am SBejouibcn 5]Saf[e.

Ttn Kaplandc.
'®tne Slbti^eilung b. @|}rtnöfontein.

|
®ine 2(btl^eilung b. Sllimal Dlortl^

Tm mesten*

23ei 2J?afefing am S^orben

^ömmanbant ßröiije. einige flicgenbe

®etac^ement§.

S)ic Slrtitterie ttiar l^ier unb t>a öertöeilt.

25ei ^imbcrlet)

©eneral Bol^a.

Drauic*iöiircn am 2)JoD0£cnr)er.
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Der Krieg \m*

Der Jlbbrucb der

diplomatiscben Beziebuitden.

'I§ bie ßunbe ftd^ öerbreitete,

^^^ ha^ ber ^rieg unöermeibtic^

fei, f)örte man aUentfiatben bie^rage:

„SSie tüirb biejer ^rieg enbtgen?" —
S'^iemanb !ann biefeg öoraulfe^en,

ba§ fte^t tebigli^ in be§ 5nimäcf)tigen ^anb; aber fo Oiet !ann gefagt

tuerben, ha^, toenn bie ©ebete ber 9Kenfcf)enfreunbe ©rtjörung finbcit,

ber ^ieg ein ®nbe finben möchte, ha& ben friöolen Slnftiftern gur ge*

red)ten «Strafe gcreid)en toürbe!

SJJit 9fied)t fagte über ben ^rieg ein beutfd^er (gbetmann gotgenbcS:

^ann e§ einen fcfjanbbareren unb öerbamnien§tt)ertf)eren 5tricg

geben a(§ ben, ber je^t in ©übafrüa geführt n^irbü (gnglanb — bem

®oIb= nnb ®iamanten=Sob6ert()um bienftbar — ä^ingt ba§ üeine

ruhige Sßurenüol! qu§ nichtigen Urfac^en gum Kriege unb überfällt eg

bann mit immer met)r in§ Ungemeffene fic^ ftetgernben ©ötbnermaffen.

2)ie gottüertrauenbcn unb um i^re greit)eit unb ©jifteng ringenben

JBuren Dert{)eibigen ficf) tapfer unb ^elbenmütt)ig, erringen aui^

öiele (grfotge. 5tuf bie ®auer merben fie aber ben |)unberttaufenbcn

{aum tüiberftet)en fönnen, menn ®ott ber §err nid)t ein ©trafgerirf)t

über ben ruc^fofen 2(ngreifer ^ernieberfc^irft. 3J?an mu^ bei aller

frieblidfjen ©efinnung i^offen, ha'iß bie§ gefd)ief)t. —
(£0 fann nur an ben 2lu§fpru^ SJfoItfe'ä in feiner „®ef^id}te

be§ franäöfifc^en Krieges'' — Seite 1 unb 2 — erinnert »erben, mo

e§ ^ei^t:

„®ie großen kämpfe ber neueren Qtit finb gegen ben SBunfcE) unb

SBiUen ber 9flegierenben entbrannt. 2)ie SSörfe i)at in unferen Xagen

einen ®inf(ufe geroonnen, meld)er bie beujaffnete 9JJacf)t für i^rf Snter*

effen in ba§ gelb ^u rufen üermag. 9Keji!o unb Sgtipten finb üon

ni. S^eil, fftlegloperationen. 1



2 Ärieg§o^)erationen.

cwropäiftf)en ^eeren I)eiingefit(^t toorben, um bte ^orbcrungcn ber

fjo^cn 5tnan5 ju tiqutbiren."

Unb loag bog 'J^ollj'te tft: ©uropa, noc^bem c<§ focben bie famofc

grtebenäfonferenj abgehalten i)at, — fie^t ru^ig ju! 2tl§ bic Stürfei

im ^Begriff ftanb, ®ried)entanb infolge feiner ^rouofationen ^u er=

brüden, marcn bie fogenanntcn „®ro^mäd)te" mit bem Eingreifen

fdjieunigft bei ber ^anb, bie S3uren bagegen, metd)e in i§rem öoflen

Siechte finb, läfet man ru^ig abfd)lad}ten! —
®ie SofjanneSburger ßeitung fdjrieb: ©erft'rieg ift au§gebrDd)en.

^ie Suren ^aben in SZatal unb im 9^orbtt)eften gegen Äimberlet) unb

SJJafeüng bie ©renken überfd)ritten unb foüen aud) fd)on 9^eh)caftte

(S^^atol) unb 9}?afe!ing eingenommen Ijaben. ®er 3uftanb ber Ungeh)i^=

Ijeit ift bamit §u @nbe ge!ommen, bie eingetaufdjte ®emiBl;cit erfüllt

un§ ober mit tiefer SBetrübnife. ©ine Qdt fdjn^erer Prüfungen ift an=

gebrodjen, bie SErauer, fflot^ unb ©lenb in üiele ^äufer " tragen unb

ba§ ßeben bieler braben 9}Zänner unb Süngtinge ba^inraffen tt)irb.

9}?öge ber Äeld), ber §u leeren ift, nid)t mit aÜ5U großer S8itter!eit

gefüllt fein!

9Im aJJitttooc^, 11. Dftober, 9^ad}mittag§ 5 Uf)r, lief betanntüd) ber

in bem Ultimatum ber @übafri!anifd)en Üiepublif feftgefe^te Xermin ah,

unb noc§ im Saufe be§ SSormittogS bereite überreid)te ber engtifdje SSer-

treter in Pretoria, (Son^ngt)am ®reene, bie 2lnttt)ort ber britifdjen

Üiegierung, welche jebc ttjeitere ®ig!uffion ablel^nte:

S. Tl. §tgentnr,

Pretoria, 11. Dftober 1899.

Wdn ^err!

S(^ f^aht bon bem Dber^Äommiffar (©ir Stifreb 9Kitner) bie SBei*

fung ertjalten, Seiten be!annt ju geben, bofe S^rer SD^ajeftät 9f?egierung

mit großem S3ebauern bie get)arnifd)ten gorberungen ber 9ftegierung

ber ©. 5r. Ü?., inie fie in S^ter an mid^ gerid)tcten $Jiote öom 9. b.

gefteüt tt)orben finb, erljalten l)at, unb id) \)ahz ©ie in 5lntluort hierauf

5U berftänbigen , ba^ bie bon ber S^legierung ber ©. % 'St. gefteütcn

Sßebingungen üon fotd)er Slrt finb, bofe S§rer S[J?ajeftät Sfiegierung e§

für unmögtid^ erad)tet, biefelben in ©rmägung gu gietjen.

S^ ^abe bie @^re, mein §err, mid) gu geidjnen al§ S^ren

ergebenen ©iener 2Ö. (Son^ng^am ®reene.

®er britifd^e 3tgent berlieB nad^ Ü6erreid)nng ber 2)epefd)e mit einer

ftummen SSerbeugung baö 3^^"^^^ i'"^ ^^^ gurüdgebliebenen brei SQJänner

ber^arrten in ©d^toeigen. ^räfibent Krüger faltete bie |)änbe unb öer=

fani in ein inbrünftige^ &tbtt; bic beiben anbern ^erren folgten feinem
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IBeifpicIe unb hjanbtcn ftc^ gleichfalls im füllen ®ebetc bem obcrften

Scnfer ber ©efc^icfe ^u. ^räfibent ^üger unteräeic^nete bann mit fefter

^anb ben öor if)n gelegten ^o^ be§ britifct)en SIgenten unb öerüe^,

nacf)bem er feinen 2J?it6erat^ern marm bie §anb gefdjüttelt, o§ne ein

iföort gejprodien ju §a6en, haS» ®emac£|. Unmittelbar barauf fanbte ber

STrangöaalftaatSfetretär an fämmtlicf)e (Stationen unb Sager ber Sf^e*

publif, fohjie laut S5ereinbarung mit ber Dranjeftaat^ = 9?egierung an

<ille biejenigen be§ ©dimefterftaoteä, teregrapf)if(^ bie Dereinbarte ^arole

^,DrIog" — §u beutfd) Ärieg.

9lm 13. Cftober reiften ber britifc^e SSertreter S!J?r. (5;ont)ng^am

©reene, Qaht) ®reene unb ba§ ^erfonal ber britif^en 5tgentur mittetft

©onber^ugS unter mi(itärifcf)er 93ebecEung bon Pretoria ah. ^a§ bipto*

matifd^e Sorpg fanb ficf) auf bem 35a§n§ofe jur SSerabfrfjiebung öoH»

gät)Iig ein. «Seiten^ ber Xran§öaaI=3Jegierung aar nur Son!^eer ©anb*

berg erfdjienen.

S)er amerifanifcf)e ^onfut überna{)m feinerfeits am 2)onner§tag

bcn ©cfju^ ber engIifcE)en Sntereffen unb Untert^anen. — Um biefetbe

(Stunbe erlief ©ir 3(Ifreb 9KiIner öon ^apftabt au§ eine ^roüomation,

bie aud) bie Uiiterfdjrift be§ ^räfibenten ber ^ap=^3fiegierung, ©^reiner,

trug unb alle Untertf)anen ber britifdjen 5irone in gong ©übafrifa ju

forgfäüigfter SBaf)rung totaler SReutralität in bem betiorfte^enben Kriege

aufforberte.

^räfibent ©teijn unb §err 5ifd)er erließen i^rerfeit§ ebenfo eine

ßrftärung, njetc^e alle britifdjen Untertf)anen gegen jebe gmanggttjeife

^erbeigie^ung §um ^rieg^bienfte fidjer ftellte unb bie Set)auptung ©ir

^llfreb 9J?iIner'§, brttif^e Untert^anen feien ^um SBaffentragen gepreßt,

a(§ erfunben tenn^eic^nete.

Um biefetbe ^txt erliefe ber beutfd^e ^onfut in Pretoria eine offigieüe

SBarnung an alle ©eutfc^en, bei (Strafe be§ 58erlufte§ beg 9?eidj§fc^u|e§

ftrengfte S^eutralität ju xoa^xtn:

@§ toirb f)ierburc^ amtti(^ 5urS?enntni§ ber ©eutfdjen ^tidj^an--

gehörigen in ber Sübafrifanifc^en 9?epublif gebrad)t, bafe bie ^aifer=

Iid)c 9Rcgierung fid) in bem Striege ärt)ifd)en ber Sübafrifanifd)en 9ie*

publif unb ®rofebritannien neutral öerl^ält unb ha^ ba§er aud§ bie

^eutfc^en berpfüdjtet finb, ftreng bie ^Neutralität ju bcobad)ten. SBer

biefer ^pfiic^t gunjiber^anbelt, t§ut bieS auf eigene ©efa^r unb fann

ben Sc^u^ ber J^aifer(id)en Äonfulüte nid)t beanfprud^en.

©er Äaifertid) ©eutfc^e ÄonfuI
gej. Siermonn.

Pretoria, ben 12. DÜober 1899.

1*



Königin SSiftoria: 3(^ \m\tijt meine §änbe in UnjdiHlö.

^ad) bent ^oUänbifc^en aariffaturenioert „^ol^n »uU in 3uib=9lfvitQ".



SSfrt^eilung bet «öttcltträtte

Uertbeilund der Streitkräfte.

(Sin SItcf auf bte 58ertt)et(ung ber «Strettlräfte fotuo^l auf Seiten

bcr Sriten ttie ber S5uren lä^t erfennen , ba^ bie beiberfeitige ?luf*

fteüung an einem ^unbamentalfet)(er litt, an ber SSergettelung. S9e*

tract)ten toir ha§^ ©etänbe am Rap mit rein fotbatif(i)em 5tuge, fo fe^en

rair, ha'^ öier ©infaüStl^ore naclE) ben greiftaaten ju fefjen finb, unb

jroar öier @i[en6at)nen, bie bon Äapftabt, ^ort @li5a6et^, Saft Sonbon

unb ©urban, alfo öon bem 9J?eere au§, in bie S5urenftaaten führen.

2)ie ßefer, bie unferen Einleitungen gefolgt finb, toerben erfa£)ren

^aben, ha'B ein SSorbringen Dom 9)?ccre au§, of)ne 93af)nt)erbinbung unge*

^eure, fdimerfällige unb unbe^itf--

ücf)e Äoloffe üon Xranöport=

Kolonnen er^eif(i)t ^ätte.

Man toax a(fo englifd)erfeit§

an bie Sahnen gebunben unb bar*

nad) mußten auä) bie 53uren il^re

ÄVäfte oert^eilen.

2)ie STruppen^^Iufftellung auf

bem ©übafrüanifctien firieggfdjau*

Vla|e mar unmittelbar bor S3eginn

ber Dffenfiüe ber 93uren folgenbe:

(Snglänber: '^m Sager Don

(SJfencoe nörbti^ Sab^fmttf) ftanben

am 11. D!to6er: 8 Bataillone

Infanterie, 4 9?egimenter ^abaüerie,

7 Batterien (an SSerftär!ungen

mürben ernjartet: 3 Sataiflone,

1 ©c^mabron, 1 Batterie), fo ba^

bort am 12. Dttober gegen 7000 bi§

8000 9J?ann reguläre Gruppen berfügbar maren, §u benen noc^ runb

2000 greilbittige bon ungleicher Qualität fiingutraten. 5In ber 2Beft=

grenje ber Buren=9f{epub(i!en ftanben bei ^imberle^: 4 ^albe Kompagnien

9^ort^ 2ancaft)ire Infanterie mit 20 ®efc§ü^en unter Dberft Kefetüi^,

äufammen 700 9fJeguIäre unb 1500 greimißige, bei ajJafefing 600 be=

rittene gi^eihjiHige unter Dberft Baben=^oroelI. Stufeerbem ftanben an ber

©übgrenge ber greiftaaten ein ^albe§ Bataillon S^Jort^ Sancafl)ire=3n*

fanterie unb 100 berittene Snfanteriften , eth)a§ meiter fübltd) nod^ eine

fleine Snfanteriereferbe.

etr m^xtb «Ktlner,

(iiiüuöemeur ber ^lapfoloine.
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95uren: T)k [tärf[te S3iiren-?l6t()ei(iing, bie t)on SSo(f§ruft, toor

etiDQ 10 000 SD^ann [tarf. Sine Slnja^l üon ^öürgeni hc^ Dianje=

greiftaatcö [oüte burcl) bcn "iDe $öeerö»^afe über bie ^rQfenö=33erge Dor^

bringen, um jene größere 9(btf)ei(ung ju öerftärfen, njelc^e über ben SSan

9lccnen§=^aJ3 in 9?ata( einbrong. (Sine britte ^<l(bt[)ei(nng üon greiftaat--

bürgern [tanb bei ©röffnung ber geinbfeligfeiten näd)[t ^tlbertino, einer

®ren5ftntion ^roifdjen ^arttjfmitt; unb Sabt)l'mitf), bie Dom ^an 9fieenen§=

^QB ungefä{)r 9 km entfernt ift. ?tutf) burc^ ben 2unbt)cteug^=^üB

rücfte ein ^ommanbo in ber Siirfjtung auf ®(encoe unb ©unbee öor.

5)ie S3uren beobfic^tigten in gn^ei Kolonnen gegen 9^atal gu operiren,

nämüc^ bie 2!ranöoaaU^uren öon 9^orben unb bie Dranje^SSuren öon

9Se[ten, unb jn^ar in ber ?lb|"id}t, bie briti[rfjen STruppen in Sab^fmit^

unb 2)unbee ju befd)äftigen, tt)ät)renb ein Sj;§ei( üon ifjnen Leiter üor-

bringen foüte, um bie S3rücfen ber @ifenbaf)n gu jerftören, welche bie

5ßerbinbung§Iinie jener britifdjen ©tctiungen mit ^ietermari^burg bitbeten.

9(ncf) nacf) 55rt)l)cib unb Utrecht tourben einige S3uren»5lbt()ei(ungen

gefanbt, bie bie Slufgabe Ratten, bie briti[d)e Sßerbinbnngslinie üon Dftcn

Ijer §u belä[tigen. 2)te ©tärfe Quer biefer Surenfräfte an ber 9^Qtnt=

grenze (äfet [\d) fd)tt)er angeben, ha üollfommen ^uüerläffige 53erid)te nidjt

üorliegen unb in ber ^röfteüerfammlung ber Suren rajc^ tDed)[eIiibe

5Serf(^iebungen eintraten. 9J?an barf jebod) onnet)nien, ha'^ bie ber^eitige

®c[ammt[tärfe ber ©treitfräfte ber beiben 9^epub(ifen fidj auf 40000 9}?ann

belief.

®ie näd)ftftär!fte ?tbt[)eirung, eth)a 6000 SJ^ann, befanb fid) an ber

SSeftgrenge, 9J?afefing gegenüber, unb in ber 9^ä!)e üon ^imber(cl) (eben*

faüä nat)e ber 3Se[tgren5e ber Suren^^Jepublifen) ftanb eine '^(btljeitung

üon Dranje-Suren, bie auf ungefäbr 3000 9J?ann ge|djü^t roirb. lieber-

^aupt war bie Sßeftgren^e Stranäüaatö üon ja^lreidicn 93uren»^often be=^

fe^t. "äüd) im Stürben ftanb gegenüber ber britifc^en (Stellung bei luli

eine ftarfe 93uren=58erfammlung. 9^atürlid) blieben aud) in Pretoria,

So^anne^burg unb anberroärtö me^r ober minber ftarfe ©efa^ungcn

jurücf, um je nad) ©ntroirfelung ber ©reigniffe t^eitoeife atä 9Jeferüe

für bie eine ober anbere Äräftegruppe üerrtenbet lüerben ju fönnen.

3)?an fie|t auf beiben (Seiten eine grofee ^Serjcttelung , bie fic^

fpäter in mannigfaltiger ©eftalt rächen foüte! (£§ njaren jum Z\)c\i

rein finanzielle ©rünbe, bie ma^gebenb roarcn; bie ^Diamantfelber

Äimber(et;§, bie 9D?ine bei 9}?afefing unb bie Äo{)len bei ®tencoe toaren

bie 2lnäiet)ung^pun{te, bie beibe X^eile lodten!

I



^er 9tufmarj(§ bev ©egner

Der JlnfmarscA der Segner.

S^ocf) toQ^renb ber 9^Qc|t üom 90f?ittirocf) jiim ®onner§tag mad^ten

fämmtürfje SBurentager beiber 9fiepu6tifen fid) fertig gum Stufbruc^ unb

am früf)en SD^orgen be§ ®onner§tag, ben 12. Dttober begann ber all«

fettige 5Sormarf(^ gegen ta§> briti|cf)e ©ebiet.

!5)ic Äommanbo» be§ Oranje-greiftaateö ttjö^tten ben crft 35 Sat)ve

alten, früheren 2)elegirten sjur (5()icagoer 2Be(tau§ftelIung unb einen ber
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intelligenteften unb fü^nften greiftaatburen, ©tüert ®robter, ^um Dkr«
fümmonbanten aller ^reiftaat^STruppcn.

Um Syjitternadjt oom 11. auf 12. Dftober, fagt ta§ mH 9Boc|en*

blatt, ha§> un§ freunblic£)[t feinen treff(id)en Söerid^t über biefe ^eriobe

gur 93erfügung fteöte, orbncte ®enerat Soubert ben fofortigen Stufbrud)

feinet bei ©anbfpruit aufgefdjiagenen §aupt(agerg an, unb fd^on bei

2;agelanbrud§ befanb fitf) feine 5lrtiCerie jenfeitS ber ©renje. ©leid)*

jeitig t)atte er ben 95efet)(§f)abern ber übrigen Sager ben unöer3üglid)cn

SBormarfd^ aufgetragen. Sn gleidjem ©inne tt)aren bie Säger ber

Oranje<S3uren an ber ©renge beg Dranje-greiftaateä angertiiefen njorben.

2lm 12. SOJorgenö tüaren alle Sager auiSna^mgloS abgebrodjen, unb bie

2^ruppen fammt i§rer ^Irtiüerie unb

if)ren Dd)fentrain§ befanben fic^ im

fongentrifc^en SSormarfd^ in ber ^iä)--

tung gegen Sabt)fmit§.

©ie Xruppen öonSanbfpruitjogen

geraben SBcgö auf Saing§ 9^e!, Wo be=

reit§ bie üor^er bei 58oIf^ruft geftanbene

SSor^ut eingetroffen mar, SaingS ^ie!

befe|t unb Slrtiüerie in eine ha^» SSatjn*

b6fite nac^ ^^ewcaftte bet)errfc^enbe

(Stellung gebracht §atte. S)a§ SSa!fer=

ftrom^Sager jog auf ber (Strafe burd)

bie 53eleba§^S3erge in ber allgemeinen

9f?id)tung üon 9^ett)caftle gegen ben

53uffalo-5lu§ unb befehle am 12. ^a^'

mittag^ bie über biefen f^lufe füf)renben

SSrüden. S)a§ lltred)t=Sager marfdjirte

auf ber ©trafee gegen ©lencoe unb traf am 12. 5lbenb§ bei be Sägern

®rift ein. S)a§ ^ommanbo beä 2)oornberg=Sager§ ^atte fd^on t)orl)er bei

Sßantg 2)rift, b. t). bem äu^erften ©übpunfte be§ ^rangDaal*®ebiete§,

gegenüber üon 9ior!e§ 2)rift, 5tufftellung genommen unb befe^te nun bie

(StrafeenEreugung nac^ ©lencoe unb Sab^fmit^, gegenüber ben ^a^n*

ftationen SBafd)ban! unb SSeffelS ^d.

SBeftli^ ber (Strafe 5Reh)caftte— S)unbee— Sab^fmitl^ rücften gtoei

Stranööaal-SorpS mit bem ©eutfc^en unb bem Stifdjen greicorp§ am

12. 5ßormittag§, ber greiftaat^^renge fotgenb, rec^t§ bom SO^ajuba^Söerge

nad) bem S3ot§a*^afe, 'Oa§> Äommanbo be^ ^örebe^Sejirfä gegen ben MüUtx-

^afe unb bie eigentlichen beiben ^auptcorpg ber Dranje^Suren , njeldje

in ben Sogern öon ^llbertina unb SSinburg gelegen Ratten, mit ben

©en.^Seut. Sorb SBfnte.
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Q:vuppen öon |)arrl)fmit^ jum 35nn 3?ecnen^=^n&, bem Xinttüas^^a^

unb bem 35e(^ouiben[)oiit='ipa|3 i)inauf. S)iefe Sorpö lüoreu tt)eil§ luegen

fpäter Sereitftcllung tf)rer Ccf)fentrainö, tt)ctl^ toegeu ber mit bem 3Sor*

mar^rf) 6eab[id)tigten Diedjt^fdjiyenfung um einen 'Jagemarjc^ gegenüber

ber ^^orroärtSbemegung ber Xran^üaa(=93uren äurücf. ?(m 12. ^benbä

befanben fi^ [ämmt(id)e nad) '^atai fü§renbe ^äffe ber 3Kc[t= unb Dft=

grenje be§ öon Sabl}[mit^ Gegen bie beiben SSuren-'^icpubtifen oorfpringens

ben SßinfefiS in ben §Qnben ber Suren, unb am 13. ^-öormittagö öatten

bie Snglänber biefeä ©ebiet biö auf etoa jroei ©tunben Don ®tencoe

unb jDunbee geräumt.

3n ber 9^arf)t üom 12. auf 13. O!tober, um 3 Uljr 2J?orgen§, jog

©eneral ©ir ©eorge SB^ite üon Stibt)[mitt) au§ auf ber (Strafe gegen

2(cton§ §ome unb 9?interfpruit ben Q3uren entgegen, um, menn möglid),

bie ^Bereinigung ber au§ ben norbn)eft(i(^en ober i[i)eftücf)en 'ij^äffen ^erab*

fteigenben S3uren ju üert)inbern. ®ie burc^ ben Xintiua^^afs gefommene

^ofonne unter 9)?ajor ?tlbred)t, bem Slommaiibeur ber 5[rtillerie be§

Dranje^^reiftaateä, 5n)ang jeboc§ ben eng(ifd)en ©enerat burc^ eine

^^(anfenbenjegung ju rafdjem SIndjuge, tt)ät)renb ©enerot ©robter i§n

mit bem öom 3^an 9Reenen§5^afe ()erabfteigenben §auptcorp§ oon 2abt)=

fmitt) ab5ufd)neiben brol)te. 33eibe warfen bie Sngtänber barauf in bie

©tabt ^üxüd, meldte öon ben britifc^en Gruppen unter bem ©d)u^ ber

einbret^enben 'Dunfelf)eit erreid)t lourbe, mäfjrenb bie Suren folgten unb

fid) öorfidjtig nadjeinanber afler n:)id)tigen "-^punfte tt)eftlid) unb norbmeft=

lid) öon 2obl)fmitf) bemädjtigten. 9}?a|or ^llbredjt bejog mit feinem

§auptcorp§ bd 5Icton5 §ome, sttjei beutfd)e 5!Ket(en meftlid) Sabl^fmit^,

auf einem §od)p(atean ein befeftigteg SSagentagcr, beffen ^Irtiüerie bie

©tra^e noc^ 2abt)fmit^ öoÜftänbig bet)errfd)te, mä()renb ©eneral ®rob(er'§

(Sorpg in ber ®egenb öon Slueban! (agerte unb bie 9(öantgarben bie

näd)ften ^ö^en um 2abt)fmit§ ot)ne ©törung befe^ten.

Sm 9^orben öon ®lencoe öereinigten fic^ bie bort ^erobfommenben

Suren^Sorpg bei ^ngagane in ber 9Zäf)e be§ Königsbergs unb fc^oben

noc§ am 13. 5lbenb§ it)re SSorpoften gegen ©lencoe öor, ujo eS ju

Heineren (Sd)armü^eln fam. 9J?an erwartete beSf)aIb am 14. im eng*

(ifdjon Sager einen Weiteren Sorftofe ber Suren gegen bie engüfd)e

(Stellung, fa^ fid§ aber in biefer Sermut^ung getäufc^t, ba fid) bie Suren

uorerft bamit begnügten, bie (Stellung ber (Snglänber, in welcher nun

bie ^auptftärfe (9000 9J2Qnn) bei 2abi)fmitt) jufammengejogen, bagegen

nur 4000 9)?ann bei Öilencoe belaffen mürben, immer enger einäufd)lieBcn,

baS ^eranfommen beS lin!cn glügelcorpS abzuwarten unb fic^ in ben

gewonnenen Stellungen auf bag (Stärffte ju öerfc^aniien. 5lm 19. DV
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tober lüaren ©lencoe, jDunbee unb Sabiji'mit^ Don ber Sit)i(6et)ölferung

geräumt, ©lencoe mit 5(ugnat)me einer 3Ser6inbung§öffnung nad) ©üben

unb abgejcf)en Don feiner SSerbtnbung mit 2)unbee, eingefc^toffen. 9Sie

ernft hü-% engli[rf)e Dberfommanbo fc^on bamalg bie Sage anfo^, gc^t

baraug f)erüor, ba'^ ^ietemmri^burg unb 2)urban bie tc(egrQpf)i[c£)e

Sei[ung erl;ie(ten, fic^ unoer^üglic^ in 5Sertf)eibigungsi5uftQnb ju fe^en,

unb 'Sag unb 92ac£)t an i^rer Jßert^eibigung ju arbeiten.

Wan ^at Don mehreren ©eiten barauf ^ingemiefen, ha'^ bie (5ng*

tänber um ßabt)[mit^ unb ®(encoe tro| be§ fonjentrifdjen SSormarfdieg

ber Suren nad) ^atai ben SSortf)ei( ber inneren Sinie für ftrf) gehabt

f)ätten, b. f)., ha^ fie ft(f) gegen eine ober bie anbere Kolonne Ratten

roenben unb biefe üereinjeft fcf)Iagen fönnen. ®iefe (Sin^eitüc^feit ber

gü^rung unb ber friegerifdjen ^anbtung erfrfjeint aüecbingö gefä^rbet

burcf) bie 36^^c9un9 ^^^ Surenfräfte in auBerorbentlid} äa^(reicf)e unb

in i^o[%t beffen ttieilmeife red)t frf)ft)a(f)e Kolonnen. ©§ unterliegt feinem

ßiueifcf, ba§ biefe für bie 5lufgabe ber gu^rung erfdjmerenbe ©rfc^einung

in ben @c^mierig!eiten be§ S^ormarfd)eg bur^ ein unmegfameö Gebirge

i^ren (SJrunb t)at. —
'Sie (Stimmung ber Suren in biefen ^agen ergiebt fid) aul fofgen*

bcm ^^riüatbrief:

„Hauptquartier 9^en)-6aft[e (S^atal), 18. Dftober. STug geinbe^*

(anb! Sßie eine Ironie, toie ein §o^n auf bie gro^fprec^erifdjen STira«

ben ber eng(ifd)en ^ingobtätter füngt e§, baß id), ein tranSöoalifd^er

33ürger, S^nen einen Seridjt a\i§> geinbesfanb fd)ide. ®ie gtän^enbe

Sert^eibigungelinie, tr>e(d)e bie SDrafenäbcrge bilben, ift bon ben ©ng*

länbern of)neSd)n)ertftreid) beim §erannaf)en ber Surentruppen geräumt

roorben: fie J)aben fid) rüdroärt§ fonjentrirt unb, fo ®ott voiü, merbcii

fie biefe Scmegung nolens volens beibe£)ü(ten. (£ö ift ein eigene^

föfttic^eg ®efü^r, nad§ ben fditueren Sagen ber legten SJJonate je^t

mit Icid)tem @epäd burc^ bie Iad)enben ^turen ^ataU 5U reiten.

Stäbte unb i^^^^^^" U"^ foft überall, mo mir fjinfommen, öon ben

®intt)of)nern berlaffen, bcnen bie ^ingoblötter einen gerabe^u panifd)cn

(Sd)red oor ber SSi(bf)eit unb ®raufamfeit unferer Sruppen eingejagt

f^abtn. Sn S[BirfIid)feit ^ä(t bie Surenarmee prächtige SJJann^judjt.

3Bo id) aud) ^ingefommen bin, l)abi id) ©pieget unb 5enfterfd)eiben

in ben oertaffenen Käufern unnerfe^rt gefunben, bie SO?öbeI werben,

big auf bie Setten, faum angerüf)rt unb fe(b)'t ßebenSmittel finb

überall noc^ tn §ü[Ie unb ^^üüe oor^anben; benn unfer ^ommiffariat

oerforgt unS fo reid)Iid), bafe ttir nid)t nöt^ig §aben, bie öon ben

(Snglänbern in eiliger J^Iuc^t jurüdgelaffenen ©peifen §u gebraud)en.
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®er ÄriegSfc^au^Ia^ in 5?otoI.

St)r Seric^teri'tatter i[t momentan in einem üeinen nieb(id)en |)äugd)en

in einer prädjtigen ©artenftrafee am S8a§nf)of einquartirt. 2)ag Sogig

mirb öon einem anbeten 2)eut[cf)en, einem §errn SüberS au§ ^am*

bürg, gett)ei[t, ber fc^on im beutfcf)*[ranäö[if(f)en Kriege '^^^ Äorfjen

gelernt t)at. 65 ift nicf)t o^ne §umor, ben !orpuIenten |)errn, au^*

gerüytet mit einem toeifeen ©amenunterrocf al§ Äüdjenfdiürje, in ber

Äüc^c ^antiren unb t^n au« Kartoffeln, ©ornebbeef unb ©rbäraurft
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ein lecfcreg 9Kaf)I ^erfteüen ju fe^en. Ueber^aupt feiert ber gort*

fc^ritt be§ neunzehnten Sa^rt)unbert§ im Surenlager feine ^^riump^e.

^ie Saäaret§einri(i)tungen finb Doräügtid); überall tt)el)t ha^^ Genfer

5lreu5. 2Bir ^aben fogar einen öollftänbig mobern eingerichteten

?lmbutan§äug, ber unter bem Äommanbo be§ §errn Dberlet)rer Samb

au§ SKari^burg ftcljt. komfortable ßran!enlt)agen , @aIon, M^t,

barmherzige ©ct)tt)eftern, alle§ ift öort)anben; felbft ha^ Slcet^tentic^t

fet)It nid[)t. S3on beutfc£)en ^tergten in unferer 5trmee feien nur ge*

nannt: Dr. Siüpopp au§ S9er(in (ftubirtc in Seip§ig), Dr. Sflofenberg,

•15rDüiantäufu:^r naä) betn Surenlager.

ffieftfale (ftubirte in 2öür,^burg), Dr. SSilbner, 2Bürttemberger (ftubirte

in SSür§burg), Dr. ^o^I§, ®eutfcf)=5tfrifaner (ftubirte in Erlangen),

Dr. aj?e^(i§, S)eutfc£)-^frifaner (ftubirte in miindjzn), Dr. (SBberger,

SSatier (ftubirte in SJJüniien), Dr. ®ri|fa (ftubirte in SSerlin), Dr. 9lein*

t)arbt, S5at)er (ftubirte in S9?ünd)en). ©ie fe^en, un§ ftet)en bie ^^ort«

fc^ritte ber ^uttur in jeber SSeife gur (Seite, ©elbft eine Ärieg§=

beri(^terftatterin taui^te oor einigen SEogen im ßoger auf — fanb

aber tt)enig ®nabc üor ben ?(ugen unfereg ®eneral§ Soubert. Unb

fomit märe ber Einfang gemadjt. 2öo bi§t)er Söuren unb Sngtänber

äufammengefto^en finb, ^aben bie erfteren auf if)ren f(in!en unb §ä^en

SRoffen unb mit if)ren fid)er treffenben Söüctjfen 5ßortf)ei[e über ben

fcf)tt)erfälligen miles gloriosus ber englifcf)cn Slrmee gel)abt."

Unfer beutfct)er greunb fd^rieb un§ au§ So^anne§burg üom

19. Dftober:
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„Uns ge^t c§ gut. 2ötr fügten unS abfotut fieser unb fürd^ten

nid^t im minbeftcn, beräftigt ju roerbcn. 9J?it SSorröttien finb toir

rcid^Hd^ öerfc^en unb o^ne frifcfieg ^leifd) ju ttJirt^fc^aften t)Qben tütr

gelernt. 5)Qg ^leifc^ h)irb nänilid) ptö|Itc^ fnopp. ®ute§ ^^-leifcb

fo]"tet ba§ ^funb je^t fd^on 1,50 Wlaxt, otfo noc^ einmal [o biet

tüie gettiöt)nlic^. ©emüfe unb Kartoffeln finb bagegen nur Y4 fo

ttjeucr tt)ie früf)er. SeibeS ft)irb um Sot)anneöburg l)erum in 2)?affe

angebaut unb eignet fic^ nic^t gur SSerfenbung nac^ bem KriegS-

fdjaupla^e.

!Die (^i^ift öon ad^t Xagen, bie ben Snglänbern gum SSerlaffen

Xran§üaat§ gegeben tourbe, ift nun berftoffen. Sn ben legten §tt)ei

'j;agen attein öerliefeen 8—9000 9J?enfd)en ba^ Sanb. Sf^un ift ec-

ganj leer. !J)ie Ie|ten, benen eä an 3fJeifegeIb fehlte, finb frei be=

förbert. ®ro^e §etter!eit erregte e§, al§ e§ {)crau§!am, ha'^ einige

finbige Suben — e§ finb etma 1000 t)ier om „SRanb" — fid) grei=

bitletg geben tiefen, um fie — an Slüffern gu berfaufen!

S)ie „^onger^üge" ber (Sngtanber, öon benen fürd)terlic^e§ 9Iuf=

fe^en gemadjt h)urbe, t)üben fid) fd)redüd) blamirt, man fpottct i§rer

l^ier. ®er erfte 3"9 fut)r fopfüber in eine aufgeriffene (Strede unb

beffen S3efal^ung nebft ben berüf)mten 3J?ajim'®efd)ü^en fielen in bie

^änbe bcr Suren. (Sin anbcrer 3^9 empfa§I fid) nad) ber erften

S3cgrü^ung mit 5IrtiIIerie. Sinen 3"9 ^on 93ulatt)at)0 ttju^ten bie

Suren gmifdien ^mei aufgeriffene ©teilen §u bringen unb fo un=

fdjäblic^ gu mad)en. 9Kan l^ört feitbem nid)tä mel^r öon biefen

ncueftcn Ungeheuern.

9}?an fie^t bem erften größeren ©rfolge auf bcm 5l^rieg§fd)aupla|e

be§^alb mit äufeerfter ©ponnung entgegen, ba biefer Dt)ne 3^cifet ge=

nügen mirb, um bie gan5e Kap!o[onie §ur Empörung 5U bringen,

darauf !ommt ber Siegierung je^t aUe^ an; benn einer übermäd)tigen

gefd^Ioffenen eng(ifd)en 5Irmee möd)ten bie Suren auf bie jDauer nid)t

SSiberftnnb leiften fönnen, ift fie aber ge^mungen, fic^ ju t^eiten,

mürbe ber Krieg fic^ fet)r in bie Sänge jiel^en. ©amit ift aEerbing§

eine anbcre ®cfa^r für 'ilranSbaal berbunben, ausget)ungert 5U merben

®ie 9ftegierung ift fid) biefer ©cfa^r mo§I bemufst unb tt)ut aüeö

9J?ögnd)e, fie gu ber^inbern. ?flin fo ift bie fo ^art fd)einenbe 9J2aß*

regel, alle engtifc^en Untertt)anen unb bamit über 100 000 Sffer au§=

jumeifen, erflärüd). ®arum faf)en aud) bie Suren fd)mun5etnb §u,

alö bie 9J?inen fid^ für ben Krieg berprobiantirten. Staufcnbe bon

<Särfen Ü}?el)( moren auf jeber 9J?ine aufgeftabeU. ?ll§ bie ßeute ba*
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mit fertig loaren, tourbcn bic mcift cngtifdjen öJeiDcrtjcljaftcn unb

5Irbciter, auggelüiefen unb — baö D^e^I blieb liegen.

2)ie reidji'ten SD'Jinen l^ot bie 9?egierung tuieber in 53ctrieb ge«

fcljt, um ©elb jum Kriege ju t)aben. 9IIIe SSorrät^e ber Smport»

firmen ttjurben natürlid) auc!§ mit Sefc^Iag belegt, toa^ aÜicitig freubig

begrübt njirb.

Sinen S3unbe§genoffen ^oben bie 95uren in ber SfJegenjeit, bie

biefeS Sa^r frü§ eingefe^t §at. Slud^ bie §ier eigent^ümlid^e ^ferbe*

franf^eit, gegen bie bie SBuren i^re 9f?offe gu lrnf)rcn njiffcn, mirb

ben Griten öiele Opfer !often. ©od) S^r nji^t fic^erlidj [dion mc^r

Don ben Vorgängen, toenn ber S3rief bei ©ud§ eintrifft, alö loir."

Gcfccbt Dei Dundee am 20. ORtoDcr.

®er üon ben ©nglänbern für ben 19. DÜober erroortete atlgemeine

Eingriff ber 93uren auf bie englifc^e (Stellung ©(encoc-Sob^fmitt) erfolgte

jebcnfatlS an bicfem '2:;age nid)t. 33ielmcfjr begnügten fic^ bie S5uren

bamit, nod) ha^ nähere §eranfommen ber über 9lor!e§ Srift t)or*

bred)enben Slolonne, für toeldje bie $ßorrt)Qrt§bctt)egung burc^ ha§> un»

n)cgfame ©renggebirge mit bcfonberen ©djmierigfeiten berbunben Ujor,

abjuroarten, fidi in itjren Stellungen noc^ me^r einguriditen unb ju

öerfc^ansen unb burdi ineitcreä ^Bortreiben öon SSortruppen bie feinblidje

©tetlung nätjer 5U umfaffcn. SIm 3lbenb beö 19. tonnten fie biefe Sluf*

gäbe alö getöft betradjten. Unter ben fd)n)ierigften, burd) bie 'äi\§"

bc^nung ber urfprünglidjen Stellung unb bie Uurtegfamfcit be§ ®e»

länbeä gefd)affenen 9}er^ä(tniffcn ^atte Soubert in fonjentrifd^em, Ijaupt^

fäc^tic^ ben tinfen öurcnflüget ftarf beanfpru^enbcn 5ßormarjdje im

Mgemeinen bie SSereinigung mit ben Dranje-S3uren unb bic Um*
flammerung ber feinblidjen (Stellung, n)etd)e ber §auptfad)e nac^ bei

Sabtjfmit^ burd) bie Dranje=93uren, bei ®lencoe unb S)unbee burd) bie

Xran§üQaI'93uren bcbrot)t tt)urbe, bewirft. S)er 20. Oftober foütc bie

bi§t)erigen Operationen jum Slampfe führen.

^ie S3cfel3ung oon ©unbeet^ill, einer ftufenförmig abfnflenben, fic^

§tt)ifd^en bie Sat)nrinie ®Icncoe*9^enjcaftIe unb bic ß^^igba^n ®tcncDc=

S)unbee einbcttenbcn ^ötjc bnrc^ bic S3uren, gab ben unmittelbaren $In*

lafe jum Slampfe. 2)ie ©röffnung eine§ auf fet)r n)eite ©ntfernung ah'

gegebenen unb tt)eil§ beSmegen, tl)ci[§ ujcgen 9?id)th-epiren§ ber ©e«

fd)offe jiemlid) njirlungSlofen geuer§ burd) einige ®cfd)ü§e ber 53uvcn

auf ba§ Sager üon ©lencoe oeranlafete ben Äommanbanten öon ©tcncoe,

®eneral St)mon§, bie Äingg 9iol)at 9(?ifle§ unb bie ©ubliner güfiüerc,

unterftü^t öon ber in Stellung gel)enben eng(ifd)cn Strtillerie (20 (Sdjneü-
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fcuergefc^ü^e) mit ber ßu^ücfiüerfung ber 23uren unb SBegna^me ber

§ö^e ^u beauftragen, tiefer erfte Eingriff f)attc jebo(^ nur infofern

©rfolg, aU bie 93uren

unter ber überlegenen

fcinbticf)en ^Irtiüeriebe-

tt)egung i^re ®efd)ü|e

unter ß^i^ücflaffung

eineö bemontirten ju*

rücfna^men.

SSieber^oIt t)atte

bereits ®enera( @^mon§

erfolglog üerfuc^t, bem

©egner, ttjelf^er nur

^länfler, aber feine

gefc^Ioffenen 9}?affen

geigte, bie glante ab-

jugeroinnen, ati? gegen

9 U^r 5[)2orgen§ bie

9lad)rict)t eintraf, bafe

aud^ ^unbee t3on einer

fe^r ftarfen ^ßuren-

5?o(onne mit einer

iöatterie bereite be=

brot)t fei. ^ie SBür*

bigung ber mifeli(^en

Sage, in meldje ©lencoe

bei weiterem SBormarfd^

biefer Kolonne !äme,

falls nid)t t)ori)er ^un*

bee^ill meggenommen

fei, liefe ben (£ntfd)(uB

äu einem neuen Eingriff

reifen. 9^ocf)maI§ gingen

bie beiben genannten

Xruppent^eite, oon®e*

neral ©tjmonS perfön=

lic^ geführt, jum ©tur»

me Dor unb toieber*

f)o[ten 'breimal ben SIntauf, allein fo fc^rtac^ auc^ bie ©tetlung ber

Suren befefet mar. fo furchtbar mar i^r geuer, fo ha% bie ©nglänber
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[tetS unter großen SSertuften toieber jurürfroeidfien mußten. Se|t

mußten auc^ bie 9^e[eröen, ba§ Seicefterf^ire»9Regiment, eingreifen^

roä^renb je ^roü ßompagnien mit ben 18. §ufaren red^tö unb Iinf§

Don ©unbee^itl eine glanfcnumge^ung öerfudjten. Um 10 U^r fe|tc

[i(^ ber fo geglieberte Singriff in Semegung, balb barauf fiel @^monö,

töblid) getroffen, ©eneral 2)ule übernahm fofort ha^ Dberfommanbo,

unb e§ entmicEelte fic| nun ein öerjmeifelter ^am^jf, hi^ gegen 1 U^r

bie Seicefterft)ire§ öon ber Sinie ©mit^l garm=®unbee ^opje au§> bie ^(anfe

ber SBuren bebro^ten, toäl^renb bie übrigen in ber f^ront üorgegangenen

Gruppen fid§ auf ber erften Xerraffe feftfe^ten. ®ie Suren räumten

nun i^re SSorpoftenfteHung

unb äogen fid^ in bie |)ö§e

üon SDunbee ^opje ^urüc!, mo

fie fic^ etma um 1 U§r 30 mi'

nuten neuerbingS festen. ®a§

bemontirte ®efd)ü| ber S5uren

fiel in bie §änbe ber (£ng=

länber, beren ÄaoaÜerie bie

95erfoIgung gmor aufgenommen

gu ^aben fc^eint, o^ne jebocE)

befonbere (Srfolge §u erringen.

SBä^renb ^ier mit 2Iuf=

bietung aüer Gräfte um eine

55orpoftenftenung be§ ^einbe§

gerungen mürbe, f(^ob biefer

unbeirrt fein §auptcorp§ üor«

roörtö, gemann Derfdiiebene, bie

Sfolirung ©lencoeö bemirfenbe

©teUungen, fomie bie unmittelbare güf)lung mit bem red)ten g^Iügel

(Dron]e*S5uren) unb burd^fctinitt bi§ ^um Slbenb bie SSerbinbung jmifdien

©fencoe unb Sabpfmit^, bit (Sinfc&üeBung beö erfteren ^un!teS ooll*

fommen, jene üon Sabtjfmitf) gröfetentf)eilg bemirfenb. ©o t)atte ©eneral

Sc^alf Surg^er ©unbee befd)offen unb umfaßte nun öon Dften {)er bie

Stellung Don ©lencoe, mät)renb feine linfe ©eitenfotonne bie (Sifen=

batinlinie Sab^fmit^*®Iencoe bei SBafc^ban! befe|te. Sßeftlic^ oon bem

öJefec^t^felbe be§ 20. Dftober tiatte ©eneral 5Sitjoen feine Q^orpoften big

jum Smpati'Serge in ber 9^ät)e be§ ©anbfpruit=5Iuffe§ t)orgefcf)oben,

^50ubert§ Q^ortruppen unter San ßocE fic^ auf bem 33iggor§-SScrge,

,)n}ifcE)en ber ©tra^e 9^erocaftIe=Sabt)fmitt) unb ©lencoe feftgefegt, Soubert

felbft mar auf ber genannten ©tra^e üorgerüctt unb §atte eine re(^tc

III. Xfftxi Jh:tefl8o|)erationen.
'
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(Settentotonne gegen be 93eer abgejlüeigt, um ben ttjefttid^ unb fübtoeftlid^

öon Sabt)fmitt) [tetienben DranjesSSuren unter SQJajor 5lI6red^t unb

General ©robter bie §anb §u reid^en. ®er äu^erfte redete ^lügel ber

Dranje^^Buren ^atte feine metjr nad^ ©üben geri(f)teten SQ^ärfcfie fort*

:gefe^t, um firf) ber (Sifenbo^n nac§ ^ietermart^burg gu bemädjtigen.

S)ie ©nglänber Ratten nur einen Xl^eilerfolg burc^ ßw^ürffterfung

«iner Äotonne erreid^t, bte burd^ einen gu frütjen Eingriff bie rid)tige

Cooperation mit ben übrigen Kolonnen oerfe^tt ju ^aben fd^eint, tüä^renb

bie ©efammtoperation ber SBuren am 20. Dftober jmeifellog einen großen

Srfolg für biefe auftoeift. ®q§ (Srgebnife be§ Xage§ ift ba^er für bie

(Snglänber ungünftiger geftiefen mie für bie Söuren; benn bem !02ifeerfo(g

ber auf ©unbee^iü gefd)tagenen S3uren»Co(onne ftanb bie faft oollftänbige

iUmjingelung unb Sfolirung ber ©nglänber in £abt)fmit^ einerfeitö, in

^©(encoe anbererfeitö gegenüber.

^ie ®efed^t§0erlufte mürben für bie (Snglänber an SEobten mit

•2 Dberften, 1 äJZajor, 3 §auptleuten, 5 Seutnantä unb 250 9J?ann, an

SSermunbeten mit 1 ©enerat (©^mon§ töbticf)), 20 Dffigieren unb etma

350 SD^ann angegeben; für bie Buren tonnen fie mit gureid^enber 3Ser»

tä^lid£)feit nur aU geringfügige be§ei(^nct merben. —
(£ine eigenartige ®efd)id^te üeröffentließt ber ©nglänber Wl. ©teab

in feiner 3citfd^rift „War against "War", beren man fid§, mie er meint,

nod^ lange erinnern mirb, toenn bie oermorrenen Sßerid^te Don S^ieber*

lagen unb SlüdEäügen in SSergeffenf)eit gerat^en fein merben: „Sol^anneg*

bürg, 13. ©ejember 1899. ^a^ ber ©c^Iac{)t oon ^unbee am 20. Dt'

tober 1899 traf ein Xranöoaal = S3urgl^er einen fdtjmer oertounbeten

§ufaren, ber auf bem „SSelbt" lag. 5I(§ ber 95urg^er, ber beritten toar,

im t|m öorbeüam, rief ber SSertounbete nad^ SBaffer. ®a retd^te ber

Surg'^er, beffen 9^omen 9f{ott)a ift, i^m feine gelbflafc^e, ber 9}Jonn mar

jebod) gu fd^madti, um bie ^Iafd)e ju ergreifen, darauf ftieg fHotl^a ab

unb gab i^m gu trin!en. S)er SJJann fat) il^n ban!bar an unb fagte:

„®an!e!" unb bann fragte er i|n auf Snglifc^: „2Ber maren bie beiben

tapferen ©enerate, bie beftänbig §u beiben ©eiten ber ^ran§DaaU3lrmee

ritten unb bie Seute ermut^igten unb S3efet)Ie gaben? @ie Ijatten meifee

Uniformen an unb ritten auf meinen ^ferben, unb trugen eine ^a^ne

in ber ^anb. Sd£) fannte bie ^^lagge nid£)t/' fügte ber §ufar ^ingu.

„D^, mie mir auf fie feuerten," fagte er träumerifd^, „aber e§ mar aUeS

umfonft! 2)er befte ©c^ü^e fonnte fie nid^t treffen." ®er Xran^üaal«

33urgt)er fagte, ha'^ er nid^tS bon biefen ©enerölen mü^te, er t)ätte fie

gar nidt)t auf bem @rf)(ad^tfelbe gefe^en. „9öir ^aben überl^aupt feinen.

®eneral, ber mei^ gefleibet ift." „®ann muffen eä ©nget gemefen fein,"
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faiite ber §u[ar. (£r ftüfterte etlrag tote „®Qt)t§, alter Sunge!" fal^

ffiot\)a öeriüirrt an, fiel §urü(f unb üerfc^ieb. 'tRot^a 50g feineä SBegeS

unb fann ü6er bie SBorte itad): (£r ^at ©einen (Sngeln befohlen über

®ir, bafe fte ^id) behüten auf ollen SDeinen SSegen." «Steab !nüpft

baran folg^nbe S5etrac|tungen : 3nt ^toeiten 33u^ ber Könige ftetjt ge*

fd^ricben, bafe ber ^rop^et (güfa, at§ er üon bem §eer be§ Königs gu

(Serien berfolgt tourbe, feine ^^urd)! empfanb; aber fein ©iener fürd^tete

[ic^ fe^r. „S)a öffnete ber §err bem Knaben feine 5tugen unb er fa{)e;

unb fic^e, ba toar ber S5erg ooll feuriger Stoffe unb SESagen um ©Ufa

f)er." SBenn e^ nun fo möre, ha'^ ber §err bte klugen be§ fterbenbcn

^ufaren öffnete, tote e§ bei (Stifa'g Wiener gefd)o^, toarum füllte er bann

nic^t bie toeifeen Siitter ©otteö fe{)en, bie in ben 9flei§en ber tapferen

S5urgf)er retten, toe(d)e i^r SSatertanb öert^eibtgen? Sn ber engUfdjen

Siteratur ift nid^tS befannter, aU 3Jfacau(a^'§ t)errU(i)er ®efang, in bem

er gerabe fotc^ eine (£rf(f)einung toie btefe in ber @d)toc§t am ©ee ffic'

gillu§ öerctoigt ^at. 5llö biefe ©c^Iad^t fc^toan!te, fteüten fic^ gtoci

ftraljlenbe toei^e 9f?eiter, bie bie SfJömer fofort alö Supiter§ 3^^^^"9^föt)ne

ßaftor unb ^olluj er!annten, an bie ©pi|e ber römifc^en Äoöaüerie

unb fegten bie Satiner üom getbe. ®er @ieg, ber auf biefe Sßeife ge==

toonnen tourbe, ma(f)te ben SSerfucfien ber Xarquinier, it)r öerlorencä

Uebergetoid^t über diom toieber §u erlangen, ein @nbe. S)ie ©ac^e, für

bie bie großen ß^^^ing^brüber am @ee 9fiegiIIu§ födsten, toar biefetbe,

ber bie toeifeen Generale auf bem @c^tad)tfetb öon S)unbee bienten. ®ie

toei^en SJitter foc£)ten nur für ha^ 9ied^t!"

SDie ergreifenbe ©rää^lung fprid^t für fid£)!

öcfccftt m ölencoe una eianasuaflte (21—23. D!tober).

^ie Sage, in toetd^er fidt) nod^ ben (Sreigniffen be§ 20. Dftober beibc

^'ampfparteien befanben, trug ben ßeim toeiterer ®efed^t§§anb(ungen bc=

reitö in ficE). ^ür bie ©ngtänber toar e§ bringenbeS ®ebot, ber engen

@infd)Ue^ung ©lencoeS, toelc^e ftd§ mit einer ^Bereinigung ber bor ^unbee

fte^enben, ber am 20. gurürfgetoorfenen unb ber toeiter toefttid^ bor*

gegangenen ^auptfolonne bon^ie^en mu^te, burd£) einen entfd^eibenben

©cE)(ag in nörbtid^er $Ridf)tung gu begegnen, unb no(^ bringtid^er fdjien

e§, bie bon SSeften unb Dften ^er toie ein ÄetI §toif(^en Sab^fmitf) unb

©lencoe eingebrungenen S3uren, toetd^e mit ber 93efe^ung bon (£Ianb§«

laagte unter fid) in na^egu unmittelbare 35erü§rung getreten toaren, auf

bie ©eite gu toerfen unb bamit bie S5erbinbung ätoifcfjen Sab^fmit^ unb

©lencoe toieber ju öffnen, ^^ür bie Suren lag bagegen bie gortfe^ung

2*
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ber Dffenfiüe auö ©rünben il)rcä nun äiocifeHoS ju %aQt tretenbeu

5^ampf5iele§, ber S^ernic^tiing ber gegenüber[te§enben feinblic^en ©treit=

fröfte, na§e.

^ug biefen Srn:)ägungen J)erauö enttoidelten ftd^ 5unöcf)ft burd) bie

Snitiatiüe ber Snglänber bie ©efec^te öom 21. Dftober bei (Stencoe unb

©lonbölaagte. ®enerat 3)ule griff am 9)?orgen bie Suren nörblid)

®Iencoe an unb fd)eint fie anfängtid) gurücfgebrängt ju ^aben. 5Il!§

aber auc^ bie Don 33r^t)eib getommene Äotonne be§ ©eneral^ ©d^alt

©urgljer bei 2)unbee in ba§ ®cfcci)t eingriff unb, h)ie e§ fc^eint, Srfolge

errang, tarn eä aud) nörblic^ ©lencoc ju einem ©egenftofe ber Suren,

welcher jur ^olge ^atte, ba^

©eneral ^ule ben S^ücfäug an*

trat, auc^ ha^ btg§er inne=

get)abte Säger bei ®Iencoe

räumte unb firf) erft in einer

rütfroärtigen, Sab^fmit^ nä^er

gelegenen, ongeblid) fe^r ftarfen

©teEung fe^te. Stud) ^unbce,

ir)el(^eö bie Suren mit i^rer

5(rtiüerie üon einer bem Dun*

beet)iü gegenüberUegenben 5tn=

Ijö^e ftarf unter geuer ge*

nommcn l)atten, tturbe öon

ben (Snglänbern unter 3^^0*1'

lüffung i^rer 35errounbeten ge*

räumt.

©teidi^eitig ^otte ficE) ober

aud) ber mit 9000(Sngtänbern

in 2abt)fmit^ [tel)cnbe ©enerat 2öt)ite gu einer Dffenfioe gegen SIanb§(aagte

entfcfjloffen, um bie burd) bie Sefctjung biefeö Drte^ burdj bie Suren

unterbrod)eue Serbinbung mit ©lencoe miebertieräufteüen. 2)ie Suren

Ijatten t)ier eine [tartc ©teHung auf einem felfigen §ügel inne. Der

Sormar[c^ ber SngUinber gegen ®(anb§(aagtc, bei n^etc^em ®eneral

^^renc^ bie mit ber Sat)n Dorausbeförberte Sor^ut befehligte, begann um

4 U§r 9}?orgen§, 'öa§> eigenttid)e ®cfed)t um 3V2 U^r 3fJad)mittag§ mit

bem (Sintreffen 2B{)ite'^, nad)bcm fd)on ben Sormittag über Don ber Sor=^

^ut ein me^r ^int)a(tenbeg ®ep(änfel gefüt)rt morbcn mar. Die englifc^en

an 3^^^ ^cit überlegenen ®c[c^ü§e nat)men eine Stellung auf einem

gegen 4000 Wcter t)om ^^inbe entfernten Sergrürfen unb eröffneten ben

Slrtiüeriefampj, in mc(d)cm bie Suren ein gut gerid)tete§ ©efdjü^feuer

Surengeneral ©c^alf 58uvgt)er.
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unterhielten, ha?' ober halb nieberge!ämpft toax. hierauf ging bte In-

fanterie 5um Singriff öor unb nal)m S^odimittogl 6Y2 Uf)r bte ©teHung

bc§ 3^cinbe§, beffen Wüt\) unb 2lu§bauer in ben englifc^en S8erid)ten be*

fonberg anerfonnt tüirb. 2öät)renb beö 3"^"^*^^^^^^"^ ^^^ Suren ^atte

bie üerfolgenbe ÄaöaHerie iricber^olt Gelegenheit gu erfolgrei^en 31ttacfen.

3iDei Gefdjü^e ber Suren unb ha§> Säger berfetben fielen in ^^otge be§

burd^ tDoItenbrud^ortigen Siegen erfd^ttjerten fünd^uQt^ in bie ^änbe ber

(Snglänber. STud^ fielen ber S3uren=®enerat ^ocE, biefer f^toer öerraunbet,

unb mehrere ^ö§ere Dffisiere, barunter ber gü^rer beö beutfct)en ^^rei*

corpg, Dberft <Bd)id, in Gefangenfc^aft.

Sfjre eigenen Sßerlufte geben bie (Snglänber mit 5 öffigieren, 37 9J?ann

tobt, 30 Offizieren, 175 Tlann öeriDunbet unb 10 9J?ann öermi^t an.

SSie tneit fic^ ber Sf^ucE^ug ber bei (StanbStaagte gelrorfenen Suren er*

ftrecfte, tüurbe nid^t feftgefteüt. (Sinerfeit^ ift jebodE) beiriefen, ha^ ©eneral

SB^ite in gotge be§ ©efed^teg bei (S(anb§taagte bie Serbinbung mit

©eneral 5)ule mieber aufnehmen fonnte, meld) ße^terer mit ben früheren

Sefa^ungen öon ©lencoe unb S)unbee fidE) am 23. mä^renb eineS aber-

maügen unbebeutenberen ®efed^te§ SBf)ite'ö mit ben Suren nät)er ouf

Sabtjfmit^ äurüct§og unb mit ben bortigen Gruppen bereinigte. ^Rid^t

minber feftfte^enb erfd)eint aber anbererfeit^, ha^ bie Suren burd) ha§>

ung(ücf(idt)e ®efed)t bon (Sfanbölaagte nichts meniger aU entmut^igt er=

fd^einen. (£ö unterliegt öielme^r feinem ß^Jeifet, ha'^ fie bie Serfolgung

?)u(e'ö bei feinem ü)?arfd)e nact) ©üben fofort aufnahmen unb bie (Sin=

fd)Iie^ung ber nun uereinigten, burd) bie DorEiergegangenen kämpfe aber

nid£)t unmefentlid^ gef(i)mäcf)ten englif(^en Gräfte bei Sab^fmit^ aufrecht-

erhielten. Ueberbie^ ift aud^ bie Sa^nöerbinbung Sab^fmitt)— ^ieter=

mari^burg bur^ Slufrei^en ber @tf)ienen bei Solenfo (25 km füböftlid)

£abt))mit^) burd) bie Suren unterbrod^en morben.

gafet man biefeS (Srgebnife ber mannigfad)en, ämifd)en bem 20. unb

23. Dftober, auö benen bie kämpfe öon ©lencoe unb ©(anb^Iaagte aU
bie mar!anteften 3}?omente ^eröorragen, gufammen, fo mu^ man gugeben,

ba^ bie früt)er bereite ermät)nte ßerfplitterung ber Suren!räfte in ga^I^

reid^e einzelne Kolonnen, bie baburd) gefd)affene (£rfd)merung ber |ö^eren

eint)eitlid)en SEruppenfü^rung unb ba^ SBagnife, mit ungenügenben Gräften

jmifd)en bie ^mei feinblid)en Gruppen öon 2abt)fmit^ unb Glencoe ein*

anbringen, für bie Suren einzelne ta!tifdf)e 9^ad)t^eile Ratten. Stnberer=^

feiti lag in ber öon ben ©ngtänbern gemä^Iten SIuffteQung in gmei, jur

gegenfeitigen Unterftü^ung nicf)t befäl^igten Gruppen eine ©d)mä^e, tt)eld)e

tro^ öorübergel^enben ober fteüenmeifen @rfolge§ eö unmöglich mad^te,

ben ^lan ber Suren ju burd^freujen.
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2Bte jeboc^ bie SBuren bur^ bte unabänbertid^e S8ef(f)affen^ett ber

SSormarfd^bebingungen ju ber ftar!en SSereinjelung unb 3e^fplttterung

i^rer Äotonnen ge^tüungen tüaren, fo er[d)eint e§ aud^ ju ttteitge^enb,

fagt ba§ „2J?il.=2Soc^en6Iatt", tuenn bie Slufftellung ber ©ngtänber in ge*

trennten ©ruppen, roie e§ öietfad^ gefd)ie^t, fur^ttjeg al0 geiler beäeidjnet

toirb. ®ie au^erorbenttic^e 2öicf)tigfeit ber ^o^tenfelber bei ®unbee für

bie ©nglänber, — bie Sebeutung, hjelc^e ba§ gort ©lencoe gegen ein

jßorrüden ber Suren auf ber öauptanmarfc^Iinie über 9f?en)caftte ^atte,

— bie ungünftige moratifd)e SBirfung, h)elct)e ein 5tufgeben biefeS gort^,

ot)ne mit bem geinbe in SSerü^rung gefommen gu fein, {)aben mufete —
anbererfeitg aber bie 9fJot^n)enbig!eit, gegenüber bem befonber^ bebrot)Ii(^

erfcf)einenben SSormarfc^ ber Dranie^35uren, Sabtjfmitt) ftar! gu befe^en

unb baburc^ bie ungemein tt)i(i)tige S5at)nlinie nacE) ^ietermari|burg ju

beden: 5lIIe§ biefeä finb 9J?omente, ftjelc^e ben ©ntfd^tuB ber ©nglänber

jur Trennung if)rer Kräfte begreiflich) erfcf)einen laffen, obmo^t er gur

abermaligen (£rt)ärtung beg ©a§e§ führte: „2Ser 5(IIeö bedt, becft gar

nid^tS."

§infi(^ttid^ bcr ta!tif(^en Seiftungen erfc^eint beo^ten§mert§, bo^

bie Suren bei ®tencoe, mo fie tro| ber gefc^affenen unb noc^ beftet)ens

ben $ßerfcf)teierung ber ®efed)t§öer^ältniffe j^eifelloS ben fc£)tie^ti(^en

©rfotg für fid) Ratten, ber ^ai)i, ber ®elänbebefc^affent)eit unb ber S3e*

feftigungen nac^ aber fe§r im 9^acE)t^eiI toaren. ©onjot)! bie ©tation

mie bag gort ©lencoe erleicf)tern bie SSertt)eibigung ber SSriten ungemein.

S3ei erfterer liegen bie S5a^n unb bie grofee ©trafee im Xi/oi unb merben

oon ben baneben fic^ er^ebenben „Kopjeä" oollftänbig be^errfd^t. Sei

®Iencoe»gort fü^rt bie alte (Strafe bon SBeffeI§ 9^ed£ nad^ S^Jemcaftle

unb mirb xtd)t^ unb Iin!§ öon ben ^Dt)ertiegenben englifd)en Sefeftigungen

6i§ §ur Sal^nlinie §tn beftricE)en. SBenn e§ tro|bem ben Suren gelungen

ift, bie ©nglänber an§ biefer natürlich ftarfen unb gubem befeftigten

(Stellung gu öertreiben, fo f)aben fie bamit einen Setoeiö ooßer ta!tifc^er

Seiftung§fä^ig!eit erbrad^t. — Sei Glanb^Iaagte fd^einen bagegen bie

Suren in bebeutenber äJiinber^eit, aber begüglid) be§ ®elänbe§ im Sor*

t§eil geroefen ju fein. 2)ie S^ot^menbigfeit be§ breimaligen 2lnlaufe§ ber

©nglänber, i^re au^erorbentlic^ großen Serlufte unb ber Umftanb, ba^

erft eine g(an!irung ber Suren ben 5tulgang be§ ®efecE)te§ entfdf)ieb,

beuten neben bem guten Urt^eil, ba§ it)rem Ser^alten oon ben englifdEjen

Sericf)ten gesollt mirb, barauf §in, ha'^ fie aurf) in ber Sert^eibigung

red^t bead£)ten§tt)ert§e ©egner finb. — SefonberS auffaQenb ift ber gonj

unöer^ältni^mä^ig f)ot)t Serluft, ben bie Snglänber in aflen biä^eriäen

©efed^ten namentlid^ an ^ö^eren Offizieren Ratten. —
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DU moraiiscbe einwirKung aer mun ßctccMe.

ift iJmerig ^ür jemanben, ber nic^t mU ben 33ureu flclebt ^at, ftc^

Karteni!ts,,e t^on Sabt,intirt (Solen) o-®Tenb§taac,te.
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einer 9J?afc^ine unb hod) mit ber Sntelligenä be§ (Scf)(aue[tcn unter ben

Suren jum Eingriff fcE)ritten. Xapfere SSuren finb gefallen. San Äod

war ein tapferer SO?ann. 'äU ic^ if)n ^ute^t am I)ingaan§*'2;age im

3at)re 1896 fa^, ba ftanb er auf bem getjeiligten S9erg öon ^aarbefraal

— jcber QoU ein 5tommanbant, mit fliegenben paaren unb meit offenen,

burd^bringenben Slugen. (£r fprad) ^^u ben üerfammetten 39urgf)ern bei

ber Dninquennalfeier beg glän,^enben (Siegel ber Öuren. „5m ^ergleicfe

®te ßtfenBa!)n'©tatton§geb5itbc bon STanb§Iaagte.

mit ben großen 45ötfern ber Srbe ift unfer ^oit fet)r !Iein. ^6er

toir t)aben ba§ S3Iut unferer SSäter in unferen albern unb i^re tiefe

Sfteligion in unferen ^erjen. ©o lange mir an it)ren (55runbfä|en feft*

galten, braud^en mir nic^tä ^n fürd)ten." ^Tnbere 9fiebner t)ietten grofee

9f{eben, 3an Äocf fpra^ lurg, mie ein ©olbat unb Patriot. ?lber deiner

^atte größeren iBeifatI aU er. — ©ein ©o^n mürbe bei ©lanbötaagte

getöbtet. 5It§ id) i^n fenncn lernte, mar er no^ ?Ibtio!at ^ocf — ein

fc^Ian!er, fc^öner, junger SlJJann öon fecfiäunb^manäig Sat)ren, mit !o^t*
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fc^tüarjem ^aor unb ftoläcn 5Iugen. Sei ^rid)t galt er qI§ energtfc^er

5tböofat, ber oft mit ben 5Ibuotaten ber ©egenpartei in lebhaften SBort*

n)ed)[el geriet!), ©päter lüurbe er 9?t(i)ter ^od — ber jüngfte Stid^ter

in ©übafrifa — unb präfibirte bei bem be!annten 'SProjefe ©bgar. —
95or 3 Sauren, am 24. Dftober 1896, [afe er in Johannesburg mit S9en

3SiIjoen beim ©ouper. @r trug bie ftlbergeftirfte Uniform ber SBeft--

^^aubsSSr^milligerS. 9J?it un§ fa^en @arel ®(off, ber ®n!et be§^rä[iben=

ten, unb ^iet ®robler, ber UnterftaatSfetretär. ®§ mar eine luftige

©efeüfd^aft unb fro^ ging bie 9iebe ^in unb §er; fie tranfen bie ®efunb*

f)eit ber Königin unb ergä^Iten einonber (ac^enb 2(ne!boten .... S)a§

bun!(e gelb oon (SlanbSlaagte marf feinen prop^etifcfien (Scf)atten auf

biefe I)eitere 5tbenbgefeüfcl^aft in Johannesburg, unb meber SJJajuba noc^

©lencoe maren in unferen ®eban!en ..."

Heber ha§ ®efe(^t bei SlanbStaagtc bracbte bie „©übafrüanif^e

3tg." ben SIbbrud eineS SriefeS beS Dr. jur. Äaftebrafe-^retoria, in

bem e§ t)eiBt:

„(Sine 2tbt^eilung Suren in «Stärfe öon 25 SD^ann mar unter

geIb!ornet ^otgieter am Donnerstag auf einem JRefognoS^irungSritte

begriffen. 5Im Sa^n^of (Slanbölaagte I)ie(ten fie gmei 3üge an unb

ctfu^ten Äommanbant (Scf)iel, i^nen §ilfe ju fenben, ha fie fidj aÜein

gu fc^mad^ füllten, ben Quq §u öert^eibigen. ©d^iel mor mit ben

S)eutfc^en etma 18 9J?eiIen entfernt. @r na^m fofort bie beften 9ietter,

ungefähr 50 SJZann, unb traf in ungefähr 27^ ©tunbe bei ^otgieter

ein. S)ie ßüg^- ^te oon 2abt)fmit£) nac^ Dunbee fat)ren fotlten, ent=^

hielten frifc^eS Srob, bie feinften ©etränfe, mie G^ampagner, ^ognaf,

2öt)iSft) u.
f.

m. unb eine Unmoffe Sloffer ber Offiziere, ouc^ Koffer

mit grauen!(eibern fanben fid) in großer Slnsa^t. 2)ie ©olbaten, bie

feit 38 ©tunben feine orbentlid^e 9}?at)(5eit gehabt Ratten, fugten fo

öiel mie mögli^ gu oer^e^ren unb eS lä^t fic^ ni(i)t oer^e^ten, ha'B

bie i^ibelität eine fe^r grofee mar. ^ommanbant ©djiel mad)te ber

(Sact)e aber balb ein (£nbe, inbem er bie SSagen befe|en unb fämmtlid)e

3Sorrätt)e an ©etränten öerni(^ten lie^. Jn bcr9^a(i)t ritt (Scf)iel noc^

einige 2JJei(en nät)er an Sabtjfmit^ ^eran, um eine näct)tlic^e Ueber--

rumpetung ber Stbttieilung in (SlanbSlaagte gu üer^inbern. Jn ber

Btuifc^enjeit ^at ®enerat ß'od'S ^ommanbo ©teüung auf gmei ^ügeln

genommen, bie etma 2500 9}?etcr öom Sa^n^of ©(anbSlaogte entfernt

maren. Stuf einem ^ügcl ftanben bie gmei 5i&anonen, auf bem anbern

bie Suren. 2)aS gange ^ommanbo mar etma 600 9}?ann ftar!.

2)er ?5i^eitag üerging ganj rut)ig; man befc^äftigte fi(^ bamit, baS

S3rot ins Surenlager ju fc^affen.
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5tm ©onnabenb Spf^orgen trurben btc STruppen am SBal^n^of

plö^lid^ öon einer 5l6tt)ei(ung (Sngtänber angegriffen, al§ man im

begriff mar, fid) bem ^ocf'frf)en ^ommanbo tuieber angufcfiliefeen. ©o*

batb bie 2)eut[cf)en unb ^otgieter'g Seute au§ ber ©^ufetinie ber

Kanonen rtaren , begannen biefelben ben SftüdEjug gu beden. ^ie

Äanonabe bauerte big 8 Uf)r ÜJiorgen^. 5)ie ©nglänber gogen fid^

hierauf jurüdf.

®ie SSereinigung ber 75 9D?ann mit Äoc!'§ ßeuten gelang unb

(Sd)iel ging auf einen SlefognoSjtrungäritt mit 30 ©eutfc^en.

Um 11 Ufjr begannen bie englifc^en Kanonen ben ^ampf mieber

unb gtei(i)5eitig famen Snfanteriemaffen unb Äaoallerie in§ ©efec^t,

ba§ ficf) nunmet)r gegen bie (Stellungen ber Suren rid^tete. ®er 93a^n*

^of Stanb^Iaagte mar Dertaffen. ®ie Stn^a^t ber engtifd^en SEruppen,

bie im ®efec£)t waren, betrug nad) eingaben gefangener englifcEjer Dffi*

giere faft 5000.

2)ie gront bilbeten bie®orbon§ig§tänber,bic immer unb immer

roieber §urücfgef(i)tagen mürben. 2lm S^iadimittag gelang e§ ben @ng*

länbern, bie gmei Kanonen ju nehmen, unb gteict)äeitig mürben bie 93uren

in beiben g(an!en öon ^aoaüerie angegriffen. ®ie ©orbon §igt)Iänber

famen auf 100 3J?eter Entfernung mit gefälltem Sajonett fjeran. Sn
biefem Slugenblide !am ^onimanbant ©c^iel öon feinem Dütte gurücf

unb feine Seute ftürgten ficE) fofort m§> ©eferf)t.

S3uren, ^oüänber unb 2)eutfc£)e Ratten htn gangen STag mit un«

glaublict)er j^apferfeit bem Eingriffe ber großen Uebermai^t ©taub gc*

galten. 9^un lonnten fie fid§ aber nicE)t me^r länger Ratten, unb ha

au6) !eine SSerftärfung aug bem §auptlager fam, fo löfte fid) 5lIIe§

in milber gtuc£)t auf. S)ie glan!enangriffe ber ^aüaüerie gaben ben

§rugf^Iag.

®ie gange 5lbt^eilung, bie bei ©lanbölaagte im ©efed^t mar, §atte

ba§ ®efü^I bereit! bor ber ©d)Iad£)t, bofe man fic^ §u meit öorgemagt

i)atte. ®en S3efe^Ien mu^te jebodE) gef)ord§t merben. (5§ ift !ein

ßnjeifel, ha^ bie ©tetlung ber Suren eine uneinnet)mbare gemefen märe,

menn biefetbe öon einigen ^aufenb ßeuten öerttjeibigt morben märe.

Seber einfädle ©olbat !onnte jeboc^ einfetjen, ba^ ber §ügc( gegen eine

Uebermad^t, mie fie bie (Sngtänber in! geuer führen fonnten, feine

fünf ©tunben gu galten fei. SBenn tro^bem bie ©ngtänber mit großen

SSerluften nur bie ©tellung netjmen fonnten, fo fprid^t ha^ allein für

bie Äampfeöroeife ber bei ©lanb^laagte S3etf)eiligten.

2)aöon, ha'^ ^ommanbant ©d)iel bie ©tellung für uneinnel^mbar

gehalten l)aben foU, fann feine 9flebe fein, ha er felbft mieber^olt gegen
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[eine Offiziere bic 3J?ctnung au§fprac^, [tc feien ju hjcit vorgegangen

unb Ratten olle mögliche 3Sor[ic^t ju gebraud^en, um ni^t öon ben

t^einben aufgehoben ju tüerben. ®afe ^ommanbant @d)tel bie Stellung

für gefät)rti^ \)idt, ge^t barau§ jur ©enüge t)erüor, ha^ er tt)iebcr>

t)oIt, njie oben befrf)ricben, auf 9?e!ogno§äirunglritte ausging, bamit

fie md£)t übcrrafcEit njerben foflten. ®ie SSerftärfungen ber (gnglönber

famen jebod^ fo fc^neH ^eran, ba^ an einen 3f?ücf§ug nid)t me^r ju

beuten ttjar.

®ie ganje ©d^Iad^t bei @Ianb§(aagte Ujor mefir ein UnglüdE, an

bem biejenigen bie (Scf)ulb tragen, bie bie Heine 2l6tt)ei[ung fo Ujeit

^inauS fanbten."

@in anberer 59ertcE)l über ba§®efc(^t tautet: ^m 20. Dttober toarcn

tüir 15000 Ißlann ftar! unter öerfc^iebenen ^ommanboS. ^oüänber,

®eutfcE)e unb ?tfrifanber au§ Johannesburg mit gtoei ®efd)ü^en, 16 ?Ir=

tifleriftcn, jufammen 750 53?ann ftanben unter bem ^ommanbo beä

35urengcneral§ dJl. ^ocf. ©iefeS ^ommanbo bilbete bie 5loantgarbe unb

l)atte bie ?tufgabe, Sabt)fmit^ ju überrumpeln. 2)urcf) Uebereifer be§

gcIb!ornet§ brangen rtir gu h)eit t)or, fo ba^ ttiir am (Samstag, ben

21. Dftober ofjue jebe 5?crbinbung mit ber ^aiiptarmee maren unb eine

©tunbe Don ßab^fmit^ in Slanbälaagte uon etnia 6000 (Snglänbern mit

18 ©efcEjü^cn angegriffen mur*

ben. ®egen biefe ungeheure

Übermadjt toar natürlich ni(i)t

auf bie ©auer ©tanb §u galten.

®ie englif(f)en Kanonen unter*

f)ie{ten ein furd)tbare§ ©ranat*

teuer, unter bem mir ftunben*

(ang in 2)ecEung lagen, o^ne

auf Infanterie ober ^aöaßerie

jum @c!^ufe angufommen; ba*

gegen räumten unfcre 2 9}?ajim»

gefct)ü^e, bie
f. ß. ®eneral

Sronje öon Samefon erbeutete,

gemaltig unter ber englifdien

Snfanterie auf — ho<i) ber

geinb fd^icfte immer neue

Kolonnen in bie ^ront. 3llö

biefe big auf 1800 932eter an

unfere 9?eit)en l^erangefommen,

(ij^neval .^. M. kod. eröffneten toir baS geucr.
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(Sin alter S3ur, bcr neben mir lag, jagte: „S5ete nur immer, mein

Sunge, njenn (SJott nic^t n^iü, ha'^ ^u bleibft, fo !ommft ®u bo^

h)ieber l^erauS." S<i) fn<i)tc 2)e(fung ^inter einem gelsbtocf, ^inter

bem bereits ein ®eut[cf)er unb ein 93ure lagen. ^löHid^ [c^rie ber

©eutfd^e auf unb iä) füf)Ite einen |arten ©d^Iag an meiner redeten

§üfte. ©ine ©ranate mar über un§ !repirt unb ^atte ben 2)eut[d)en

ft^njer im StücEen öern^unbet. Sßir betteten ben furc^tbor Santmernben

5iDi[d)en un§ unb gaben meiter ©djuellfeuer. SSenn ber alte S3ur [ein

SD^aga^in i)cr[cl^offen, reidjte er mir ba§ ©elne^r, um "öa^ SSifir neu ein*

jufteQen, je nacf)bem bie S)i[tanä [ic^ öeränberte, ta er [rf)on ftf)Iec^te

^ugen l^atte. (Sine englifci)e (Granate jerftörte eineS unferer (Sefdjü^e,

ttjorauf, narf)bem baö (5Je[djiUifeucr aufgetjört, bie feinbIicE)em Kolonnen

unter Sn[anterie[atöen aüancirten. (£iu falfd) öer[tanbene§ ^ommanbo

be§ getb!ornet§ San ßombarb lie^ plö^Urf) unfere 9?et^en auf einige

f)unbert ÜJ?eter 5urürfge'^en. 5t(§ Sombarb biefen get)Ier gettjatjrte, befat)!

er, bie alten (Stellungen fofort n^ieber einzunehmen. ®ie §oIIänbcr

famen biefem 93efet)l nac^, n)ä^renb bie So^anneSburger gögerten unb

tro^ ber S3itten be§ Äommanbanten nid^t §u beilegen ftiaren, lüieber in

bie gront ju get)en. ^uv ttienige Seute fd^toffen fidf) un§ an — ber

9fieft flüd)tete. San Sombarb beauftragte mic^ unb ^n^ei anbere |)olIänber

SJJunition ^u Idolen. SBir eilten in unfer Sager, bepadten un§ mit

Patronen unb tiefen jurücf. ®ie (Snglänber tjotten einen ^rei§ um
un§ gebogen unb etnpa 5000 ^einbe fonjentrirten i§r 'Qcutx auf ha^

^äuflein ^otlänber unb ©eutf^e. 2Bir fud)ten (Sc§u| t)inter einigen

gelSblöcEen. Unb nun begann eine ^immelfc^reienbe ®d)läd^terei. S)a

fenhe fid^ plö^Iid^ bid^ter Siebet auf ba§ gelb unb gebot ber engtifc^en

©c^Iä^terei ®in^att. ®er Siebet ben)irfte, ba'B fi^ 300 big 400

3JJann retten tonnten. Sc^ blieb gttjifd^en ben getSblöden liegen, bi§ e§

öollftänbig finfter toax; bann ftieg ic^ ben S3erg ^inab unb fanb

unten am gluffe ein gefattetteS ^ferb. ?t(§ id^ e§ befteigen njoüte, fam

ein S5ur unb forberte e§ für einen @d£)trert)erlüunbeten. 3^^^ anbere

SSermunbete trugen n)ir ^um SSerbanb|)Ia| unb f(üd)teten bann weiter.

Sd) !am an einen ©umpf, in bem fii^ bereite 4 Suren üerfrod)en Ratten,

©er geinb fud^te bal ©etänbe ah, fanb unS aber nid)t unb fet)rte enb*

lid^ in fein Sager gurüd — hit ooüige ginfternife rettete un§. —
Über ba§ öegräbni^ be§ bei (SlanbMaagte gefallenen (Sienerat Äod

berid^tet bie in '2;ranöüaat erfdjeincnbe 3^it""9 »©tanbarb anb ©igger

9^ett)§: „2)ie 33eife|ung ber Seiche auf bem üeinen 23egräbni^pta|e in

ber Äir^ftrafee in Pretoria hjar eine§ ber ergreifenbften ©d^aufpiele, bie

man iematS ^ier erlebt ^at. ®g ttjar eine n)at)r§aft nationale Q^eftattungS-
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feicr unb aud^ btc englifd^en (befangenen, bie ben 2eid)enäug bon bcr 9fJenn=

bäf)n aug fe§en fonnten, tooren tief ergriffen. 5)er Seicfiengug fe|te ficf)

roie folgt jufammen. ©röffnet tourbe er burd) ben 9}?ännerc^or mit

itopelle, bann folgten W Snfanteriften ^ux 5I6gabe ber üblichen (S^ren*

falöen, unb hinter biefen eine 2)?ajimfanone , njelc^e ben in ^atinentuc^

gefjüüten (Sarg be^ gefallenen ©eneralg trug. ®em ©arge folgten ber

^räfibent Krüger mit feinem ©efretär in ber @taat§faroffe, bie näd^ften

^lut^üernjanbten be§ ©efaüenen, ba§ gefammte biplomatifc^e Sorpg in

3lmt§trac^t, 100 benjaffnete unb berittene Bürger beö 93ierf(eurcorpä,

benjaffnete ©ürger^ Infanterie ber f)ot(änbifct)en Sorpä, berittene ^olijei

unb ungefähr 100 SBagen. SDie ^öc^ften (Staatsbeamten trugen bie3ipfel

be§ 2eic^entu(^e§. 3Sor ber SBo^nung be§ Gefallenen in ber (Schumann*

ftra^e t)ielt ^rebiger ^otSma uon ber reformirten ©emeinbe eine ?(n*

fprac^e. Unter ben 33önerf(i)üffen ber geftung§!anonen tourbe bie Seiche

alSbann gum ©rabe geleitet. SDie äJ^ufif fpielte ß^opin'g Xobtenmarfc^.

Wm offenen ©rabe ^iett ber greife ^räfibent Krüger felbft bie Seid^en»

rebe, bie er mit ben SBorten f(f)(oB: „2)er |)err allein toirb befc^tieBen.

@r ift ber §err über §immel unb @rbe, bittet i^n, unä SßeiS^eit gu

geben unb ^raft gum Siege, bamit ber Xeufet unb bie gan^e SSelt er»

fennen foü, ba^ ®ott ba^ Sc^mert in ber §anb §ä{t." 3fJac^bem bie

Snfanterie nocJ) §ft)ei Saben abgegeben, oerfan! ber mit Strängen auä

'i|5retoria, So^anneäburg unb bem ganjen Sanbe bebedte ©arg in bie

erbe.

Der RicRzug acr Engländer nacb aen eefecMe bei Dundee

(23. bis 26. Oftober).

©inen faft fonberbaren ©nbrud machte bem ©otbaten ber Unter=

fc^ieb ber ©efec^tSberic^te ber Suren unb Sriten.

23eim Sefen ber (Siegesfanfaren bcr SSriten mu^te man glauben,

bafe bie armen 55uren oöUig uerni^tet ober njenigftenS entfc§ieben ge=

fdjlagen feien. 2)iefer (Sinbrud lüurbe nod) oerftärft, toenn man bagegen

ben offiziellen S^iapport SoubertS burc^forfc^te. §ier mar nid)tS Don

9fiu^mrebigfeit gu fpüren. ^m ©cgent^eit mufete man faft glauben, ba]^

bie Suren große 9^ad)t^eile in ben ©efec^ten bauongetrogen t)ätten, benn

bie 3?apporte fpredjen beS breiten über bie offen eingeftanbene S^ieber-

läge bei StanbSlaagte
; faft gar nid)t§ bagegen über bie (Erfolge ber

anberen Äömpfe. 2Bie erftaunt tnar gerechter SSeife bie militärifc^e unb

nic^tmiatärifd^e SBett, aU plöllii^ bie 9^ad)rid)t einlief, bafe nid)t nur

eine grofee 5Inäa^I öon britifc^en Offizieren gefallen fei, unter i§nen (Sieneral
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(5t}mon8, fonbern bafe beffen D^ad)[olger ©eneral ^ule aud) ben 9?üc!*

jug angetreten ^obe!

Unb lüoä für einen Diüdjug! ®a§ tnar fein fid) ßui^ücfjie^en nad^

einem, tüenn quc^ nid)t oerlorenen, fo bod) nur erfolglojen Kampfe, fonbern

ein trilbeg f^Iie^en öor nacf)jagenben Sßerfolgern! Ueber bie ä)?Qi3en

bioüig tpirb bie ®efc|ic^te, wenn man auö ben S9erid)ten bcr Suren er*

füt)rt, bafe übert)aupt gar !eine ernftere SBerfolgung ftattgefunben l)at unb

bie braöen 93riten öor i^ren eigenen (ginbilbungen auögeriffen finb.

!J)iefer flud)tartige iHüd^ug tourbe bei einem furd)tbaren Si^ctter

ausgeführt! S)er 9legen flofe nac^ ben Seridjten auö Srüffel in ©tromen

Gin englifdjer ^^anäerjug unb jeine Srobever.

^erab! SIber über S3erg unb Xt)a(, ben SBafd)bantftufe entlang, raften

bie geänftigten Xruppcn, o^ne gu n:)agen, eine ^aufe ju machen.

9?a(^ faft breitägiger Sagb in rafenbem Xempo, faum fid) bie Qät

(affenb, etroag gu fic^ ^u net)men, langten bie einfügen $8ertt)eibiger oon

2)unbee im Sager oon Sabijfmitt) an. Sn metc^em ßuftanbe !ann fid)

jeber oorftellen, ber Ärieg^gcfd)id)te gelefen ^at!

®eneral SB^ite t)atte burd) einen ^orftoB ben SSerfuc^ gemad)t, bie

^lüdjtigen ju entlaften ; ba aber feine gcinbe Dor^anben n^aren, bie einen

irgenbroie nennensiucrt^cn ®rud auf bie ftüdjtigen Sdjaaren pule'S auä*

übten, fo mar biefe öemegung eigentlid) übcrflüffig!
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SSir toürbcn btc Scfer ni^t fo lange mit ben 95etrad^tungen über bic

panifartige glui^t Eingehalten ^aben, toenn bie 93riten nic^t bie Unoer*

froren^eit gehabt Rotten, aud) aug biefer erbärmli(i)en 5Iffaire Sorbecren

für i^re ^atjnen l)erauö5ut)oIen!

5)a tDurbe m ber '»^^reffc biefer ©ilmarfcf), öon bem jebe anbete SIrmee

möglic^ft toenig gefprodjen ^ätte, ju einet ^etüottagenben SBaffent^at auf»

gebaufc^t. „Äeine Struppe I;)ätte folc^en äJJarfd) ju befte^en oetmoc^t!

iet gtofeattig gebact)te fttategi]cf)e ßug fei ptädjtig butc^gefütirt n)otben.''

„®enetal SS^ite l^aht in meiftcit)aftet SScifc bie ftrategif^e Seiucgung

untetftü|t! 3a, bie ganje

9J?ittt)eIt, fo fafelte ein

JRebnet, fd^aue mit 93croun*

betung auf bie ST^aten bor

englifc^en 5ltmee!"

^ietbei ift e§ leibet

nöt^ig, einige SSotte übet

bie llnguDetläffigfeit bet

englif^en Seriditetftattung

ju fagen. ©c^on Ratten wit

bei bet 2)atfteüung bet

legten Äämpfe (Gelegenheit,

auf biefe füt bie S9titen

toa^tüc^ ni^t et)tenbcSr^at»

fac^e Einjuroeifen. ®tft mit

bet '^Infunft be§ Sotb

0iobetts ^at biefe ^tngelegen»

^eit eine anftänbige SSen*

bung genommen; toie jener

fic^ übet^aupt aU ö^ten*

mann eingefüt)tt ^at.

SBa§ fonft bic englifdie ^teffe it)tem Öefepublüum ju bieten tcagt,

ift getabeju etftauntid^! ®ag fommt ba^et, ba'^ in ©nglanb !eine afl*

gemeine Sße^tpflic^t eingefü^tt ift unb biefet^alb tcebet \)od) nod^ geting

eine blaffe Sl^nung üon militätifc^en SSotgdngen ^at. SBenn ein beutfd)eö

Slatt bem getingften Sltbeitet, Äoffäten obet Ileinften Subifet botfabeln

toütbe, h)a§ btüben bie angefe^enftcn ß^^t^J^Ö^^ ä" fc^roinbeln üxigen,

bic Sefet toütben ben SSetlegetn i^t ^apiet ^ö^nifd^ an ben Äopf tretfen.

Stuben toitb bet gtö^te S3löbfinn tu^ig ^inuntetgefd^lucft, toenn nur

baä gtoBc Sttbion babei gebü^tenb ^etauggeftridjen toitb.

i^tü^er genoffen bie cnglifc^cn Äticgätepottet einen gto^en 'Siü\.

ni. I^ett, RitegSoperattonen. 3

(Seneral ?)ule.
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3c^ erinnere an ben 93uII»9?un*9fiuffe[, an ©tgiteHi, ^ojier, ©rafenburt),

Qarokt) u. q. 2)tefen 9luf ^a6en bie Seute aber burd) bie fobeltiaften

ßeiftungen am ^ap für lange Qdt ruinirt! Sm ®egenfa| ju ®rofe*

britanntenö l^alttofer 9^ul)mrebigfeit mad^ten bie S3uren ttjenig Sluffe^en

bon i^ren jum X^eil boc^ rec^t acf)tbaren ßeiftungen. ®ie[eg ftet)t in

engem 3"[antmen§ange mit i^rer ganzen ©enfrceife! 9^icf)t§ ift hierfür

begeid^nenber afö ber SBeric^t beg englifc^en 5lrmee!aptan ßoUing, ber

bie Xrauerfeier für bie (Gefallenen am ©pionäfop abgehalten l^at, an

®encral SSarren:

„Sc| geftatte mir bie 2)?einung ju äußern, ha^ cg oon erheblicher

2öid)tig!eit fei, auf bie |)altung ber Suren, bie mir mä^renb ber 5Iu§=

fü^rung unferer ^flic^ten an biefen brei Xagen trofen, ^injutüeifen.

3c^ meineöt^eilö gefte^e, ha^ bie Unterl^altungen mit i^nen auf mic^ ben

tiefften (Sinbrucf gemad^t l^aben, ebenfo toie bie männlid|e Slrt unb

SSeife unb bie Slufrid^tig!eit unb Offenheit, mit ber man un§ begegnete.

SSefonberä jmei 5)inge fielen mir auf. SBie einerfeitg !ein 35erfud^

gemad^t tourbe, mit bem, toaS man fagte, einen (SinbrudE auf un§ gu

mad^en (fie fprad^en mit offen=einleuc^tenber ö^rlid^teit unb natürlicher

©nfad^l^eit, unb faft in jebem ^aU mürbe bie Untergattung Don ung

begonnen), fo fel^tte anbererfeitS ooßftänbig irgenb etrna^ mie Xriump^

über baS, toa§ i§nen aU ein militörifd^er ©rfolg erfc^einen mufe. Äein

SBort, !cin Sßtidt, feine ®e[te, !ein ßeid^en, melc^e§ öon ber aCerfenfi*

tioften ^erfon aU ein 3w^f<^QwtT°9cn ^^^^^ ©uperiorität Ijättt au§=

gelegt roerben fönnen. SBeit baoon entfernt, lag Xrauer, faft (Seelen=^

qual, in ber 5Irt, in meld^er fie oon unferen gefallenen ©orbaten

fprad^en. Sd§!ann bie 2Sa§r§eit biefer (Srüärungen am beften begrünben

unb bemeifen, ha^ bei bem ©ebroud) be^ SSorteg „©eelenqual" !ein

Uebertreibunggüerfud§ öorliegt, inbem id^ bie 5tu§brüdEe anführe,

meiere nid^t nur einmal, fonbern immer mieber unb toieber öon einer

großen 3^^^ berfelben gebraust mürben, mät)renb fie bie grauen^often

Raufen unferer Xobten betrachteten: „SRein ®ott! SBetc^er 5lnblicf!"

— „Sd§ münfc^te, bie ^olitüer fönnten ba§ SBerf i^rer ^änbe fe^en!"

— „223a§ mufe ®ott im^immel bei fold^em ?tnbtid benfen!" — „SSaö

für ein t)erfluc£)ter Ärieg, ber biefen armen SD?enfd§en ein fotd^eö ©nbe

bereitet ^at!*' — „SBir l^affen biefen Ärieg. tiefer ^eg ift oer^

rud^t. Seben Xag beten toii alle auf ben ^nieen, ba'^ ®ott biefem

Ärieg ein (£nbe mad^en möge!" — „(S§ ift nid^t unfer Ärieg. ©I ift

ein Ärieg ber SKiflionäre. SSag für geinbjcf)aft l^aben mir gegen

biefe armen Seute!" — „SSenn bod§ ß^ambertain, 9fJ§obeg unb bie

SKillionäre biefe Xrand^een unb ®räber fet)en tonnten!" — SBann
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tpirb biefer ungered)te Ärieg §u ©nbe fein?" — „SBtr aUt t)affen ben

^eg. 2ötr finb friebliebenbe Seute. 5Bir möd^ten in unfere §eims=

ftätten unb auf unfere STcEergüter gurücEfe^ren, um unfere @aaten ^u

föen unb unfere gelber §u bebauen, unb nid)t ^rieg füf)rett. ®uter

©Ott, njann njirb e§ borüber fein? — "

®ert offi5ietIen Siften gemäfe geftaUen ft^ bie brtttfd£)en SSertuftc

in 9^atal, cinfcf)Iie§Uc§ ber nacf)trägtid§en 9J?e(bungen, bi§ 31. DItober,

toie folgt:

@c^Iacf)tort unb

®atunt.

©unbee 20. DÜober

etanbgtaagte 21. D!tober

Sflietfontein 24. Dftober

580

5In ber SBeft» unb ©übgrenge ber beiben O^epublifen toaxzn in«

i^n}ifc^en bie Suren öoöftänbig §erren be§ gefammten Sanbeä nörbtid)

beö Dranje=i5tuffeö- (Sngtifd^erfeitg ttjurbe zugegeben, ba^ für bie nörb*

lid)en S8e5ir!e be 2tor, S3urgt)er§bor|) , ©tormberg unb aJZibbetburg ber

5tap-ÄoIonie ein 5lufftonb gu befür^ten fei, unb ba^ fcf)on je^t bie jungen

Öeute biefer SSe^irfe in großer ßat)! bie ^artei ber S5uren nät)men unb

if)nen ©ienfte leifteten. ^im berief, too ber nur burd) einen ßufall ber

Gefangennahme entgangene See il 3fl|obe§ toeilte, tourbe feit 16.D!tober

oon einem überlegenen 93uren=(Sorp§ regelred)t belagert, ©benfo Ujurbe

9D?afe!ing unb SSr^burg eingefdEiIoffen. SDer feitt)erige ^räfteaufiuanb

ber Suren unter General Sronje fonnte nic^t ^inreic^en,um bie öomDberften

Saben-^otoett aUerbingä mit einer bebeutenben aKinberga^l öert^eibigte

<Stabt §u be^Ujingen, ba ße|terem biefelben ©teüungen pr Verfügung

ftanben, toetc^e feinerjeit bie ©ingeborenen monatelang erfolgreich gegen

bie Suren öert^eibigten. 5luc§ bie (Stärfe unb Seiftung§fät)igleit ber

beiberfeitigen ^Irtiüerie mufete bei ber Sert§eibigung ber genannten Orte

ein entfc^eibenbeg SBort mitfprecEien ; benn toenn auä) gettenb gemarf)t

tüurbe, ba^ bie über bie SBeftgrenge XranSöaaI§ unb beö Dranje^grei*

ftaateg in bie ßap»ÄoIonie eingebrod^enen Suren SRangel an ^rtiCerie Ratten,

fo ift e§ anbererfeitg bo^ ein für bie anfängliche «Stärfe ber ©nglänber

fpmptomatifc^eg 3^^^^"^ ^ofe ^Q^ Sombarbement 9}?afefing§, n)eld)e§

General ©ronje anorbnete, anfangt unbeantwortet blieb, ^nx ß^it fiel

noc^ ing Getoic^t, ba§ anbere Orte, toie ä. S. XaungS, 40 9}2eilen

3*
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füblic^ öon a^rt)bur9, ben Suren ol)ne SBtberftanb jufielen unb t^nen bic

aj^ögltc^feit boten, [ic^ ntct)t nur auf engUfd)em (Sebiete feftsufc^en, ein«

5uric^ten unb bie im ^Itlgemetnen ol)ne§in mit itinen ft)mpatl)i[irenbe

Seüölferuug in i^rem ©inne ju beeinfluffen, fonbern aud) bie 93erbinbun9

5tt)ii'cf)en ben einzelnen üon ben (Snglänbern oert^eibigten ^untteu ju

unterbre^en.

Hud^ an ber ©übgrenje be§ Dranje^greiftaateS mad^ten bic

öuren ^ortfc^ritte, inbem fic fic^ ber Sifenba^nftation bon 'äixtoal

gflort!) unb ber S5rüc!e über ben Oranje^^Iufe bemädjtigten unb i^re

®a3 (£reujot=®efd:)ü$ „Srealt)" ber SBuren bor aiJafcltng.

SSorpoften über 93urg^eröborp üorfcfjoben, t)on mo aus [ie ben ©ifenba^n--

fnotcnpunü be 5tar um fo leichter befe^en lonnten, at§ meiter füblic^

leine ^Truppen öon nennenön)ert|er «Stärfe ftanben, bie biefem Sßor^aben

entgegenzutreten oermoc^ten.

Der Dcutscbeit Jimben an den ersten eefecbten.

S8ei ben kämpfen um ©lencoe fiel aud) ber ©o^n be§ ©rbauerä

bc§ SuftbaflonS am öobenfee, be§ Generalleutnants ®raf öon Beppelin.

lieber öeffcn %oh fd^rieb Hauptmann 3!öei| ^^olgenbeS:

„@ie mcrbcn geroife fc^on gel)ört l)aben, baB bag Äommanbo be§

©eneralg Äod, ^n bem audi ein Xöeil beg beutfc^cn ©orpg gehörte.
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am 21. b. 2J?. Bei (StonbSlaagte gefd^tagen unb boHftänbig auSeinanber^

gefprengt tourbe, SBir jä^tten öielletcf)t 700 SJJann mit ätüei ®e=

fc^ü^cn, mürben Don 2000 (Snglänbern mit 22 Kanonen in ber gront

angegriffen, im linfen ^^^öget (unfer fc^mo^er ^un!t) umfaßt unb

einfach aufgcrottt. S5on unferen 9lei(^§beutfcf)en (jum Unterfd^ieb öon

ben 2)eutf^en, bie ^^rangöaalbürgcr finb unb olä Suren ääf)Ien) roaren

nur 50 SJJann am ®efed^t bet^eitigt. ©aöon l^atten mir
,

fotoeit bie

SfJamen bis je^t ermittelt finb, 15 Xobte unb^ ©d^meroermunbete tier*

loren. (£ine ^tnja^I Sßertounbeter, bie üon anberen ^Imbutanjen auf*

genommen unb — auf 93efe^t ber ©ngtänber — nod^ Sab^fmit§ ge=

fc^afft morben finb, ^oben bi§§er nic^t ermittelt merben !önnen. Seiber

t)aben mir unferen guten trafen b. ß^PPelin öerloren. @r fiel nad)

mutf)igem, öergmeifeltem Kampfe unb mürbe erft onberen ^ogeS, am

22. D!to6er, mit einer fd)meren 5?!opfrounbe 6einat)e bemufetloä oom

gelbe fortgebradit. ®r ftarb am 23. Oftober SSormittagä 10 U^r

unb mürbe fd^on an bemfelben ^age SKittagS um 1 U^r oon feinen

§o^Ireid)en greunben mit X§ränen in bie (£rbe gebettet, mobei id^ i^m

eine furge ©rabrebe |iett. (5r ruf)t in einem au§ §mei ©obamaffer«

üften gezimmerten ©arg; fein ®rab §aben mir l^übfd^ gefd)mücEt unb

ein ßreug barauf erridE)tet. Sßon ben 9leid£)gbeutf(^en natjmen, mie

fd^on ermähnt, nur 50 am ®efed£)t X^eil, ber JReft mürbe jurüdgelaffen,

ba mir nur bie beften ^ferbe unb 9f?eiter ju unferem SSormarfc^ auS*

gefud^t i^atten. SBir jagten nämlic^ §aB über ^opf oor, meit in

©lanbMaagtc unfere ^atrouiEe einen ©ifenba^njug mit englifd)em

Kriegsmaterial u.
f. to. genommen l^atte. SDZit unferem fc^madtjen

Ä'ommanbo l^ätten mir bie ^ofition bei ®tanbSlaagte nid§t l^alten

!önnen, fonbern uns in bie^äffe ber SSitterSberge jurüdäiel^en foUen ..."

tiefem ©d^reiben beS Hauptmanns 2Bei^ fügt ber 5lbreffat nod^

gotgenbeS l^inju: „SBie id^ injmifd^en öon gurüdtgefehrten oermunbeten

9J?it!ämpfern gehört ^abe, l§at fid^ öonß^ppe^in für ga^Ireid^e Kameraben

geopfert. SIIS fie bereits red)tS unb Iin!S umzingelt maren, in ber

gront einem öernid£)tenben Äanonenfeuer auSgefe|t, in ben g(an!en

red§tS unb linfS öon l^eranfprengenben KaöaHeriemaffen bebrot)t, l^at

er guöor nod§ feinen Srübern in ben ©attet gel^olfen unb bann erft

a(S einer ber legten baS ^ferb beftiegen, um fic^ unb feine 9Kann=

fcf)aften in ©ii^er^eit ju bringen. Sn bem SlugenblidE öermunbete it)n

eine Kugel an ber ©tirn. '^a<i) mef)rfad)en 2(uSfagen foll ber am

S3oben bemufet(oS ßiegenbe öon ^eranfprengenben Kaoaßeriften nodt)

einen ©äbet^ieb erhalten §aben, maS nac^ öorliegenben SBeric^ten nic^t

unmöntid) fd)eint. 'Slllgemein mirb ber Xob biefeS iugenblid)en |)e(ben
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tief betlagt, unb nie toirb üergeffen toerben, ba§ er, mit ^intenanfe|ung

[eiltet eigenen 2e6en§, Bei ber 9?ettung feiner Äameraben gefallen ift

©eine ^afltreid^en greunbe toerben bafür forgen, ha'i^ fein ®rabpgcl

aud^ !ommenben QtiUn erja^It, toer bort ruf)t, unb in ber ©efd^ic^tc

XranSöaalg foH fein S'lame für immer tneiterleben." —
f^ri^ öon ©traoten toibmetc ben 2)eutfd§en, bie bei @tanb§(aagte

fochten, nad§ftel|enbe§ ®ebid^t:

9?un l^aben tttr fiegretd^ l^olb 3latal

3m rof^en Sltttc buri^jogen.

di ]^at ftc^ ber gierige, freche ©d^alal

SSritannifc^er §obgter betrogen.

©d^on bonnert'3 nac^ Sab^ftnitl^ l^inein

SKit eisernen Sotnbengrüfeen.

3)ie englijc^e Sab^ fann T^f^er fein,

©te toirb ftd§ ergeben muffen.

%oä) »enn loir im gelbe naä) :^eifeem gtitt

Set unferen SBac^tfeuem träumen;

@S toanbeln bie Soften mit leifem Stritt,

(SS raufest in ben ®ummibäumen;

es glänaet beS füblic^en ÄreujeS SBilb

gtt funfeinbcm S)emantfd^eine,

(S^jottbroffel flötet traurig milb

3m bunllen iDiimofen^aine.

®ann fteigt Bor ben träumenben ©innen auf

S)o8 Silb öon eianbSlaagte.

5)ort fd^Iummert nac^ lurjem ©iegeSlauf

9Kan^ Söraöer, ber ®ro§e§ ttiagte.

^ort l^aben bie ©eutf^en in rechtem 9Rut5

®ic alte Xreue bettoi^ret,

3)ort l^at fid^ manc^ jungcS ftriegerblut

3u ben gelben ber SSorjett gefc^aaret.

günf^unbert hielten beS ^ügelS 3ianb,

%a ftürmten bie feinblic^en 3Jiaffen,

©ed^Staufenb ftürmten; baS Häuflein ftanb,

S)a gab eS blutige ©äffen.

©c^ufe frad^te auf ©^u§ in ben geinb l^tnein,

SBie im §erb[tfturm ber Säume Slätter,

©0 fielen fle in ben englifd^en Stei^'n

5Sor bem eifemen ^ageltoe'tter.

5)tc Unferen ftanben »ie gelS im SJleer,

Umbrauft öon branbenben SBogen.

S)a fauft e§, ba tratet tS, ha §if^t e8 ba^er,

§erab im feurigen Sogen.
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'Böifl jwanjtg ®ef(^ü^e freien ben Xob

Äuf'8 fletne §äufletn her ^l^nen.

„ergebt ®uc^, fonft fottt ^^r unfere 9?otl>

9KU gurem Seben ^eut füllten I"

^©rgebung? ©8 tft ba8 toetfee %n6)

(Sebräuc^Itc^ ben ^Inberen brüben,

yioi) ^abtn toir ber Patronen genug,

Um 3Kut:^ unb Sreue ju üben."

%a ftütj! getroffen ber ®eneral

3nt ©d^mude ber Ketten §aare.

S)a ftiirjt mand^ braöer x^täjttx jumal

3n ber SBIütl^e fetner ^af)xt.

®tn §äufletn burd^bric^t bte Uebermac^t;

5)te 2Jleiften bebedt mtt SBunben. —
SD3tr backten ber SBraöen nun manche 9?a(^t

?luf einfanten Sa^eftunben,

3Benn bte ©teme auf un§ ^erabgefe^n,

Sßtä e« bfimniemb tm Dften tagte,

Unb niemals totrb ber 9?ame bergel^n

5)er Deutf(!§en Dan ©lanblloagtc.

BetracDttitideii iber die ganze Episode.

SBir !önncn ntd^t uml^tn, bte trcffttc|cn Betrachtungen beS „^\U
jföoc^enblatteg" über bte testen ^Sorgdnge §ter etn5ufehalten. (£3

^ct^t bort:

SBenn man bie Operationen ber 95uren unb t^re tattifd^en Seiftungen

toä^renb ber biä^er gefcf)tlberten §lnfang§periobe beg fübafri!ani[d^en

5triege§ unb ^auptfäc^tid^ bei ber Unternehmung gegen 9^atal betrad^tet,

fo fann man toebcr i^rer gü^rung nod) ber ßeiftung i^rer !riegertfd^en
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^nglifd^e Äat)aIIerie=^atroutIIe.

©d^aoren bte bered^ttgte ©etounberung uitb ba^ ßeugntfi ctnc§ feiten ^o^eit

®rabe§ bon '5)i§ä{pttn, ootten 5ßerftänbniffe§ für bie ^Ibft^ten ber dotieren

güt)Tung, ber jielbeipuiteit 5SerfoIgung i^rer 3^^^^ unb ber Selrä^rung

f)o{)er militärifdier Xugenben bei ben ^ömpfett mit bem geinbe öerfagen.

5)ie ^lufgabe, bie fid^ ©eneral 3oubert geftetlt f)Qtte, einl^eitlii^ unb gteicf)äeitig

mit allen öerfügbaren Gräften öor ben englifrfjen (Stellungen anjufommen

unb na§e öor ber ^ront ber Sngtänber bie ^Bereinigung ber getrennt*

ftet)enben ^eere§tf)eile be§ Dranje* unb Xran§t)aal-@taateg ju bemcr!*

fteüigen, fteüte an bie ^^"^^""G ""^ ^^^ Xruppe t)o§e 3tnforberungen.

®afe bie ©ditüierigfeit biefer Operation in einjelnen S[J?ifeerfoIgen

ber ©uren bei ben erften taftifc^en ©erüEjrungen mit bem ®egner nad^*

tüirfte, fjahtn atlerbing§ bie ©efec^te §roifcf)en 20. unb 24. C!tober ge*

jeigt. ®erabe baburcf) aber mirb bie @d^mierig!eit ber öon Soubert ein*

geleiteten Operation in ha^ rid)tige ßict)t gefteHt, bte enge ©infc^Iiefeung

bft englifc^en ©treitfräftc in Sab^fmit^ ju 6etoir!eit.
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®Q§ anbringen cinjetner Suren-Äotonnen jtütfd^en Sab^fmtt!^ unb

©lencoe, roeld^e erft burd^ ha§> ©efec^t bon (Slanbglaagte tüteber auf bte

(Seite gebrängt tourben, beutet aüerbingS barauf ^in, ha^ liegen ber 5luf*

fteÜung ber (Snglänber in gtoei (Sruppen hk SIBftc^t ber Söuren beftonb,

jebc ©nippe für fid^ eingufd^tie^en. liefen ^lan l)at aUerbingg ba§

®efe^t bei ©lanbstaagte öereitelt; inbem e§ bie SSereinigung ber eng=

lifd^en bei S)unbee'®tencoe geftanbenen ^äfte mit jenen bei Sob^fmit^

toieber ermöglid^te. 9^id§t§be[tonjeniger Ratten bie SÖuren allen ©runb,

mit bem Srgebni^ ber ©inleitungüämpfe boHfommen jufrieben gu fein.

S)enn nad^ ben borliegenben 9fJad^ric£)ten l^atten bie (Snglänber in biefcn

®efecE)ten toeit fd^ttjerere SSerlufte erlitten aB bie S3uren, unb unter

tt)nen ttjog befonberä fd^Wer ber ^ob beg ©eneralS (Simons, ben ettoa

100 km füblid§ Pon jenem Drte, h)o ber ^öd^fÜommanbirenbe beg

©urensgelbjugeS 1881, ©ir ©eorge SoKe^, am fteilen 3Ibf)ange be8

SD'Zajuba'^itt fein ®rab fanb, nun bie afrifanif(^e @rbe becft. ?lufeerbem

Ratten hit (Snglänber aud§ nod^ in ©ejug auf ben moraIifd)en unb p§^fifd§en

^alt fd^tüere (£inbu|e erlitten. ®enn nad£)bem fie Pon ben SÖuren in

bog jDefilec Pon ©lencoe gurücfgetoorfen toaren, fd^eint il^r S^lücfsug in

eine panifartige glud^t ausgeartet gu fein, bie fie unter ber fteten SSer*

folgung burd^ bie Suren, unter ber ftönbigen 99efürdf)tung, Pon ßab^fmit§

abgef^nitten ju toerben, auf toeiten Umtoegen unter ftrömenbem biegen

erft nac^ brei STagen in fldglid^er SSerfaffung unb l^alb Per^ungert nad^

ßabpfmif^ brod^tc.

5tud^ ber SSerfud) 2B^ite'8, ben anbrängenben , fid^ Pon SSeften,

S^orben unb Dften Porfd^iebenben Kolonnen ber SBuren bei SlanbSlaagte

unb 9?ietfontein entfdjeibenben SSSiberftanb 5U bieten unb bie Umzingelung

Pon Sab^fmit^ ju Pert)inbern, mißlang Polüommen. 5(ud) ^at eö nid^tS

genügt, ba^ bie fefte SBrücfe über ben «Sanb Sflioer !ur§ Por 5Infunft ber

Suren gefprengt mürbe. @§ ift ben Suren bennod§ gelungen, i§re

fd^meren ®efd^ü|e über ben je^t ()od)ge^enben glufe unb auf bie 5ln=

^öl^en ju fc^affen, meldte bie Sefeftigungen ber ©nglänber befjerrfd^ten.

Son ben etma 13 000 3D?ann, über meldte bie (Snglänber urfprüng*

lic^ Perfügten, bürften in ben (Sinleitung§!ämpfen, fomie beim SfJücfjuge

g)ute'S, beffcn Xruppen überbieg fampfunfä^ig in Sab^fmit^ anfamcn,

ettoa 2500 Susann in Abgang ge!ommen fein.

2)ie Sereinigungen beS ®enera(§ ^ute mit ben ^aupt!räften in

Sab^fmit^ mirb oietfad^ aU ein SJ^ifeerfotg ber Suren bejeidEinet. ^a^

fie nicf)t im ©inflang mit ben urfprünglic^en SKa^na^men ber Suren

fte^t, ba biefe offenbar auf eine Umzingelung ber beiben getrennten eng*

iifc^n Äräftegruppcn abjietten, tourbc bereits ^erPorgel^oben. ®a aber
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SB^tte bei bcm ßuf^an^e ber in 2ab^|mit| angenommenen Gruppen ^ute'§

junäc^ft nic^t an ben SSerfuc^ benlen fonnte, [ic^ burc^ einen 5Ibmarfc^

auf ^ietermart|6urg ber feinblic^en Umftammerung ^u entstehen, fo

Ratten bie SSuren öielmef)r öolle ßeit unb 9Köglid)feit, bie na^egu böllige

Umjingelung ber (Snglänber hä Sob^fmit^ äu bett)ir!en.

2)amit erfc^eint bie grage am ^ta|e, ob ha^ SSerbteiben SB^ite'S

bei ®Iencoe*ßab^fmit^ überhaupt gered^tfertigt toar, ober ob e3 für ben=

felben nid^t geboten gemefen hJöre, beim ©inmarfd^ ber 93uren in S^atai

ben S'JücEäug auf ^ietermari|burg unb, njenn not^menbig, auf 2)urban

anzutreten, um fid§ einer oereinjelten 9^ieberlage ju entgietien, ha^ @in*

treffen ber SSerftärfungen abgunjarten unb erft mit biefen bie Dffenfioc

gegen bie Suren aufzunehmen.

©ennod^ ift e§ unter bem ®efid)t§pun!te eine§ ^ruppenfüt)rerS,

bem bie Söel^auptung eine§ ®ebiete§ übertragen ift, fc^toer, bem ©enerat

32B§ite ba§ SSerbleiben bei Sab^fmit^ al3 geinter anjuredinen. S)iefetben

äKomente, weld^e nad^ ber früt)er bon un§ geäußerten 9Keinung bie ge*

trennte Sluffteßung ber englifc^en @treit!räfte bei ®(encoe einerfeitS, bei

Sab^fmitf) anbererfeitg begreiflid) erfd^einen loffen, f))rec^en auc^ für ha^

Sßerbleiben ber (Snglänber na§e ber S3uren*®ren5e. ©in 9flücf§ug o^nc

Äampf mit htm ®egner toäre einer moratifc£)en Einbuße gleic£)gefommen,

bie fi(^ nic^t allein auf bie Xru))pen SB^ite'g befc^rän!t, fonbern fid^ aud^

auf bie erwarteten SSerftärlungen übertragen l^ätte, ganz cibgefe^en ba*

üon, ha^ biefer O^lücfzug eine unberechenbare SSirfung auf bie !eine§toeg3

ZUöerläffige S3et)öt!erung S^iatalg unb ber angrenzenben englifrf)en ©ebietc

ZU Ungunften ber ©ngtänber äußern mußte.

®te fouöeräne ®eringfd§ä|ung, mit toeld^er ein X^eil ber engtifd^en

^reffe bie militärifd^e Seiftung§fä^ig!eit ber S3uren be^anbelte, trug tt)0^t

bie fd^Iimmften i^rer f^rüd^te, fo ha^ man fic^ be§ tiefen SSebauernö für

ben ©eneral SBf)ite nid^t entfd^tagen fann, ber fid^ an ber @pi^e einer

numerifd^ unzulängtid^en (Streit!raft baüon überzeugen mußte, ha'^ ber

„^romenabe nad^ Pretoria" bod§ red^t erl^eblid^e @d^tt)ierig!eiten im

SSege ftanben.

ÜJian ift ^nt 2lnnat)me beredjtigt, ha^ bie Snftru!tion 2öt)ite'3

lebigtid^ auf möglid^ft lange SBe^auptung in ber (Stellung bei ßab^fmit^

unb auf t^unlic^fte §intani)attung eines »eiteren SSorbringenS ber Suren

in 9^atal abzielte, ha^ fie aber !aum ha^ ?lu§^arren in biefer (Stellung

big zuT S8ernic£)tung ber engtifdien ©treiüräfte im 2luge l^atte. Unter

bicfem ®efic^tgpun!te erfd^eint bann aüerbingS bie grage bere(f)tigt, ob

für SB^itc ni(^t nad^ ben ungIüdKid£)en ®efed§ten bei ®Iencoe unb S)unbee,

nad^ bem Üiüdjuge pule'S, bie SSorbebingungen jum SSerlaffen feiner
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(Stellung gegeBeii getoefcn toären; bte (STtüägung lag na§e, ob ntd^t bcr

Slücfäug in ber 9?ic!^tung auf "ipietermari^burg eine t)ö^ere ^f(id)t toor

als ba§ 3tu§§arren bei Sabtjfmit^ biä ^ur bro{)enben SSernic^tung.

Slüein ber 3"^*<J"^' ^n ^^^ ^^^ Xruppen pule'S bei 2abt)[mitt) o^ne

Xraing, o^ne Slrtiüerie, geijtig unb förpetlic^ jufammengebro^en, on=

{amen, beraubten i^n offenbar bcr SD^ögtic^feit, ben burc^ bie SSebro^ung

feiten^ ber in ber gtanfe ftetjenben Dranie=33uren bereits außerorbenttic^

fd^toierig gett)orbenen 5Rüdäug anzutreten. @o mag er \\ä) entfc^Ioffen

^aben, ben felbft burd^ englifc^e 9^ad)ric^ten aU fampf* unb leiftungS*

unfähig gef(f)i(berten Xruppen ^u(e'S nod) einige 3flu^e ju gönnen. Unb

barin liegt ber außerorbentlid^e (Srfolg ber Operationen unb ber (£in=

leitungSgefec^te ber 33uren. ^enn tt)ä{)renb biefer ben (Sngtänbern auf-

gejtoungenen ^aufe 50g [ic^ ber Oiing um bie (Streitkräfte SB^ite'ä! Unb

toie biefeS gefcf)a§, ttjirb ber näcf)fte ?lbfrf)nitt geigen!

(Sin beutfd^er Offizier fagte treffenb:

Tlan mufe bei ber Betrachtung ber Ber^ättniffe \\ä) immer lieber

in ha^ @eböcf)tnife rufen, ha^ bie (Stär!e ber gegen einanber operirenben

Süruppen ettoa bie ber genjö§nlicf)en beutfcfjen §erbft= (nid^t einmal ber

größeren Äaifer^^) 9J?anööer erreid^t, unb bafe bie 5Iuöbe^nung beS ®e=

tdnbeS eine für fold^e Xruppenja^Ien faft unbegrenzte, ba§er für ben

Ileinen Ärieg überaus günftige ift. 5Son „(Strategie" fann unter biefen

Umftänben tool^I nic^t bie 9lebe fein.

Einscblicssung oon Cadysmltl) und 6efccDt Dei niRolsons neR.

©eneral 2B§ite §ätte o^ne 3^^^!^^ richtig ge^anbel't, toenn er pule'S

SSeifpiet folgenb, fobatb a(S möglich fid§ nad^ (Süben ^inabgejogen ^ötte!

^lüein ber öffenttidEjen 9J?einung in (Sngtanb gegenüber §at er eS too^l

nic^t getoagt! Sft boc^ ber einzige britifd^e gü^rer, ber im ^Infange beS

Krieges üerftänbig ge^anbelt §at, ^utc, aud^ ber einzige ®enera(, ber

bei ben Sriten, bie, ttjie ttjir toiffen, öom Kriege nid^tS öerfte^en, in

ööHige Ungnabe gefallen ift!

?tIfo ©eneral SS^ite blieb in ßabt)fmit^!

Öab^fmit^, ba^ lüir fpäter nocE) genauer fd^itbern, liegt in einer flachen

@bene, bie ringS oon Öügeln umgeben ift unb fid^ nur nad^ (Süben ^in

öffnet, tt)o bie Sa§n nad^ ^ietermari^burg fü^rt, inbem fie na^e ber

Stabt ben reifeenben ^(ip 9?it)er (getfenftuf;) auf einer eifernen S3rüde

überfc^reitet. ©iS an bie 53rücfe erftrecfte fid§ baS breit angelegte Sager

bcS ©eneral 2ö^ite. Dbtt)o§l auf einem bie Stabt ettuaS . überragenben

^lateau befinblid^, ttjurbe eS felbft oon ben §ö^en bominirt, tuel^e bie

35uren bi§ jum 29. Dltober \)^n englifdjen 5Sortruppen abgenommen
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unb mit t^rer Slrtiüerte befe^t Ratten. S^orböftltc^ ber ©tobt, too bic

(Strafe nad) ©lanbötaagte einen ^ö^enrüden burd^6ricf)t, bei Sntint=

iponiani, befanb fid| ein fel^r ftarfeS Säger ber Suren. Defttid^ tüaren

bie |)ügel bei SJJobberfpruit unb bie [teil oufragenbe ^^romibe beö

3fimbuItt)anQ=33erge§ in ben ^änben öon Xran§t)aal»93uren. 5ln ben

S33affertäufen ^etübrop-Sprutt unb gIaggftone=(Spruit fübtid^ ber ©tabt

ftanben bie ^ifetö ber Dronje^Suren, loeld^e fid) aud^ bi§ in ben SBeften

ber ©tabt Sab^[mitl§ i^erumjogen, tüo fie ben XranSoaatsSuren bie

^anb reid^ten. S)ie ^üget unb Äopjeö, toeld^e bie ©tabt umgeben, finb

meift fal^t ober öon Wenigen ©ornafaäien gefrönt, bie jeboc^ bie gern-

fid)t nid^t be^inbern. Sluf allen biefen §ügeln Ratten bie Söuren @rb=

ft^anjen angelegt unb ftanben in fefter ©teEung.

Um fidö biejer mifelid^en Sage gu entgiel^en unb ben Sf^üdäug in ber

JRid^tung auf ^ietermari^burg ober an bie Äüfte §u gettjinnen, boten fid§

S[B§ite nod§ brei SSege: ber eine nad^ SBeenen, ber anbere Idngö be§

ßlipfluffeg unb ber britte nad^ ßolenfo, über 0^elt()orpe.

9Kit 9fludfid§t auf bic großen ©diwierigfeiten, bie fid§ auf ben

anberen ©trafen einem erfolgreid^en ^urd)bru^löerfud§ entgegenfteilten,

fc^eint SB^ite ben auf 9^eItf)orpe fül^renben SBeg ju einem SluSfall ge*

toö^lt §u ^aben, h)a^rfd)einlid^, um fid§ am 30. Dftober ben äiüdgug

gegen ^ietermari^burg §u er§tt)ingen. 3lber aud^ §ier l^otte er gro^e

©(^mierig!eiten gu überminben. ®enn feine S5ett)cgungen tagen anfangt

im Slrtiüeriefeuer be§ Sfinibutoana=93erge§ unb ftjurben bann burd^ ha^

^affiren ber Srüde über ben Äli^j^f^^u^ gehemmt, ganj abgefe^en baüon,

bafe bie nad^ toeiteren 15 km not^rtenbig merbenbe Ueberf^reitung be§

STugela^i^Iuffeg bie ©d^neüigfeit beg ferneren 9flüd§ugeg mefentlid^ be*

einträchtigen mu^te.

^a^ ben 2)i§po[itionen 9[ßf)ite'ä foüte fc^on am 29. StbenbS eine

Äolonne unter gü^rung be§ Dberften ßarleton, meld£)e auS bem ®Iou=

cefterf^iresSSataillon unb ben irifd)en güfilieren, fomie einer ®ebirgä*

^Batterie beftanb unb ben Iin!en ^lügel ber beabfic^tigten Xru^pen*

enttoidelung bitbete, nod§ D^ifolfoni 9^e! abrüden, um bie feinbüd^en

©treitfräfte auf bem Sombarb^fop in (Bä^ad^ ju t)alten unb ber Iin!en

plante, foraie bem 9lüden jum ©d)u|e su bienen. ®a§ britifd^e Zentrum

— befte^enb au§ 3 ^Batterien, 2 ßaüallerie»9flegimentern unb 4 Snfonterie*

©ataiüonen — ging meiter füblid^ gegen ben 3fintbulmana=S8erg oor,

um eine gegnerifd^e SBebro^ung be§ redeten ^^lügelö au§ ber bortigen

©teUung ju üer^inbern. S)er redE)te glügel — 4 Satterien, 3 ÄaOQtlerie*

^Regimenter unb 5 SBataitlone ftarf — fdieint bagegen in ber Siid^tung

nac^ ©üben beg beabfic^tigten S)urd^brudE)e§ angefe^t gehjefcn ju fein.
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Sm Saufe bc3 ®efed§teg griff überbteg eine eben angefornmene SJJarine*

SSrigabe mit jtoei fd^toeren ®e[d^ü|en (^ünfäigpfünbern) ein.

2)te Suren braurf)ten, fagt baS „2)2ilitär*2öoc|enbIatt", anfc^einenb

bie ßift, öor bem Zentrum ber S9riten auö ifjren (Sirfierung^fteüungen

äurücfjutoeid^en, um babur($ beffen gü^Iung mit bem rechten ^^tügel ju

löfen. S)iefer fo^ ftc^ ^Iö|tic^ umgangen, mu^te im feinblic^en geuer

einen gronttoedfifel borne^men unb geriet^ in eine fo !ritifd)e Sage, hal^

baS ju toeit öorgebrungene (Sentrum gut Unterftü^ung be§ rechten

gtügelS mit 5lu§na^me eine§ SatoillonS äurürfgel^olt toerben mu^te.

Xro| biefer SSerftärfung tourbe ber rechte glügel burd§ einen (Segen*

angriff ber 93uren überwältigt. «Seine brei borberften SSataitlone toid^en

plögti^ in DöUiger gtud^t gurüdE, unb bie 23. SBatterie mu^te fidE) bem

geinbe entgegentoerfen unb ben Sflüdfjug becEen. S)a§ rafd^e ß^^^^cE*

ge^en be§ redeten i^IügelS unb be§ ®entrum§ fd^ien baS einzige SDZittel,

um bie öoßftänbige SSernid^tung burd^ bie l^art nad^brängenben Suren

ju üer^inbem.

Sngnjifc^en l^atte fid^ überbieg auf bem linlen ^lügel ber (Sngtänber

eine Äatoftrop^e bolljogen, metd^er bie ganje Äolonne ßarleton'S jum

Opfer fiel, ^iefelbe tüurbe bi§ §u i^rer ^nfunft in 0ii{olfon§ 9^ef öom

geinbe nid)t beläfttgt. 3^^^ S'^ofe^ ^o^ ^^^ ^^^^ abroHenbe f^elgftüde

mad)ten ^ier bie 9}JauItf)iere fd^eu, bie mit ber ®ebirg§batterie unb ben

SJJunitionöttjagen in toilber glud^t baöonrannten ! ! Sluf biefe SBeifc

gingen bie Batterie unb bie gefammte 9fieferbe * 9}Junitton berloren!

©eStöegen leitete bie 3lbt§eilung ben S^tüdgug ein, ber inbeffen nid^t

me^r auSgefül^rt toerben fonnte, benn bie 93uren gingen gteidigeitig §um

Eingriff über, bemäd^tigten fid^ ber (Stellung unb nat)men bie lieber«

(cbenben gefangen.

3u ber S^lieberlage famen fc^n)ere SSertufte. 93ereit§ bi§ SfJadjmittagg

3 U^r toaren englif^erfeitä einige ^unbert ^obte gegä^tt »orben, ein

Xf)eit ber 3lrtülerie, angeblid) fünf (Sefd^ü^e, ber gefammte SSagenpar!,

eine 9}?unition§foIonne unb ba& gange SSorlager mit ben bort einge*

fd^toffenen 1500 SJJauIt^ieren, b. ^. bem gangen 9J?auttf)ierbeftanbe, toaren

ben Suren in bie §änbe gefaUen unb gmei Sataißone Infanterie ah'

gefdE)nitten unb gefangen. ®a§ engtifd^e ÄriegSminifterium giebt gmar

ben Serluft an Xobten mit 6 Dffigieren unb 54 9J?ann, an Sern^unbeten

mit 9 Offizieren unb 231 9Kann an. S)iefe 3°^^^^ bürften jeboc^ biel

ju niebrig gegriffen fein, ba bie Kolonne ßarleton aüein bor i^rer ^a*

pitulation einen Serluft bon na^egu 200 9Jfann gehabt t)aben foE.

Slm ?lbenb beö (5d)Iad^ttage§ ftanben fünf Surencorpg mit it)ren

Sagern im ©üben ber ©tabt, gtoifd^en bem Älip^gluffe unb bem glagg«
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ftone-©prutt, l^inter fid^ eine befefttgte ^oppelfteüung bei ffltlti)OXpt unb

^ieter-Station, ein fticitereö 5?ommanbo öerjd)an§t in ber 5Rä^e beg

Sombarbäfop unb jwei Ä'ommanboS (SKe^er unb (Sralmug), etwa 2000

äRann ftar!, im Dften auf ber S3uln)anofopje; im 0lorben unb 9Zorb*

often ftanb Soubert mit fieben Sagern, meldte fic^ ^albtreiSförmig öom

®a8 erfte SSorbrtngen ber (Snglänber bei 9?t!oIfon§ 9ZeI.

ßornbarbSfop bi§ gur ©trofee bom SSon 9?eenen§'^afe j^inüber^ogen unb

jtoei Oranje^ßommanbog bic ^anb gereicht Ratten, toetc^e bom ^etobrop«

Spruit ^erontomen unb bie im Söeften ber ©tabt fte^enbcn cnglij(^en

<Bi^erung§tommanbo§ jurüdmarfeu.
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Sn bem 93ert(^te ber Suren (3. S^Joüember) ftef)t über bte[e§ ©efec^t

golgenbcö

:

2)er größte Äompf, ber bi§ bal^in je in ©üb-5tfnfa auSgefoc^ten

hjiirbe, fanb ^eute am 30. Oftober [tatt, nörblid^, öftlid) unb tüefttidj

öon Sab^fmit^.

©eneral Soubert tommanbirte bie Suren; ben redeten ^lüget führten

©enerat ©c^at! Surger, SlommanbantSßSetlbad) unb ®enerat Suca§

3)?e^er, bie 9J?itte ©enerol (5ra§mu§ unb ben linfen ^^tüget bie

Äommanbanten (Sraömuä unb öan ®am, beibe unter ®eneral ßronje.

©rn^pe gefongener cnglifd^er DffiäieTC ouf bem Sa^n^of Don Pretoria.

Sm ©onjen tt)aren 6000 Suren gur ©teile. (5((to ni^t 12 bt§

15 000, h)ie bie englt[cf)en Seric^te meinen.) S)en geinb führte ©eneral

2B^ite.

S)en ganjen «Sonntag übet ftiegen unaufhörlich SuftbaHonS in bie

|)ö^e, um unfere ^ofttion ju er!unben. ^er geinb öerüe§ Sabt)[mit^

in ber SR.a6)t. S)ie Snfanterie=9flegimenter beftanben au§ ben ©loucefter*,

ben irifc^en unb ^ubliner güfiUeren. ©ie bettjegten fic^ gegen unferen

III. X^eit. Ärie98ot)€rQtionfn. 4
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redjten ^(ügct bor, wo bie ^reiftaatlcrtruppen ftanben; babet füHen

9??aule[e( mit ®eicf)ü^en baüongelaufen fein. ®iefe feinb(id)e ß'olonne

bcrid^angte [ic^ in ber !Ll?ad)t auf einem |)üget, ber 5let)nlid)feit mit bem

3)?aju6a=§rtgel ^at. Unfere S3urenartinerie ftanb in ber 9J?itte ber

(Stellung auf einem langen ^lateau, ba§ Ue6erficf)t geftattete.

?Im 3)?orgen bemerften bie 93uren, boB bie britifdje Hrtillerie in

einer langen 2inie öon Sabt)fmit§ bi§ ^um Som6arbä=Äop (einer §öt)e

öfttid) üon Sabl)fmit^) aufmarfditrt njor.

©ofort eröffnete bie ^uren^^IrtiHerie ha^ ^euer mit gnjei (Sreufot=®e=

f^ü|en, beren ©efc^offe mitten in bie fetnblid)e ©teHung einfielen. Se^t bli^te

e§ längö ber ganzen britifc^en Sinie ouf unb ein l^öIIifc^eiS ^^euer mit

3tfc!E)en unb pfeifen ber ©ranaten unb ©c^rapnetg erfüllte bte Suft.

ßuerft gingen bie britifcEjen @d)üffe alle gu furj, nur if)re frf)tt)eren

S^aliber erreicE)ten un0. ®ie S3uren=5lrtincrte jeigte fofort i^re un»

beftreitbare Uebertegen^eit.

Se^t brachte auc^ ©c^atf 53urger feine |)aubi^en unb 2uca§ 9J?et)er

feine gezogenen ®efd)ü§e, bie Kapitän ^retortug führte, «in bie ^ofition,

unb biefe gaben ein fo tt)ot)IgeäieIte§ g-euer ah, ba^ bie britifdjen Äano=

ntere if)re ©tücfe oerltefeen unb am 53Dben ©ecfung fucl)ten. ^nn öer*

fugten bie engfifdie Infanterie unb Äatiaüerie eine ^ioerfion; aber

@(^rapnet§ unb Granaten hielten fie gurüd unb ba^ geuer ber ÜKajim»

gefc^ü^e trieb fie §ur ^Iud)t; fie fIof)en unter §interlaffung einiger ©e«

frf)ü6e nadcj Sabtjfmitf) gurücf. SBö^renb biefer ßett Ratten oud) bie grei*

ftaatler auf unferem recfjten ^lügel mit if)rem niotjlgegielten SKauferfeuer

bie Griten Don bem §ügel üertrieben, auf bem fie fid) feftgefe^t Ratten.

5U§ biefe Gruppen ebenfaüä na^ Sabt;fmit^ entfitetien tooHten, fiel ber

Äommanbant Dan 5)am mit ber So^anneöberger ^otiäeitruppe auf i|ren

glügel, unb bie ^retoriabürger famen i^nen in ben 9f?üden, fo ha'<Q fie

bon brei ©eiten unter fcf)tt)ereg f^euer genommen unb einige l^unbert öon

i^nen getöbtet mürben. 3llö fie ftd^ fo umgangen fa^en, fd)menften bie

Sriten bie Ujeifee glagge unb ergaben firf) in ber |)ö^e öon 13009)?ann.

2)amit mar bog ®efed)t beenbet, baä £abt)fmit§ öon feinen rüdmärttgen

SSerbinbungen abfcljuitt.

®ie englänber Derloren 2000 2J?ann. SBir 9 Xobte unb 30 SSer*

munbete. 5(tfo ber SSerluft 1:50.

Sin 93nef be§ SeutnontiS ®. @. ^ina|an öon ben 9fJot)at Srif§

gufilterö, ber fic^ in Pretoria oI§ befangener befinbet, enthält folgenbe

SUhtttjeilungen über bie 5iataftropf)e bei Slifolfonö 9^e!, inbem er fic^

gu gteicfjer ßeit auc^ anerfennenb über bie Sef)anblung aulfpric^t, toelcle

bie S3uren ben befangenen ju X^eit »erben toffen. (£r fd;retbt:
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„SBir alle lüurben in ®emein[ct)aft mit bem ®[ouce[ter*5Regiment

unb einer Batterie berittener 5(rtillerie §u befangenen gcmadjt, unb

früher, al§ h)ir §u ^offen »agten, befinben h)ir un§ in Pretoria. SSir

üerließen unfer Sager um SOiitternai^t, einen rerf)t§ gelegenen S5erg ju

befe^en, um bie ^lanfe be§ ©enerafö 3St)ite Dor einem am näcf)i"ten

Xage gu ermartenben 5(ngriff gu becfen. §tt§ mir in ber ®unfelt)cit

bergauf fdiritten, taudjten plö^tirf) öon allen (Seiten üeine 95urenab-

t^eilungen auf, 5mifrf)en ber SSefpannung unferer ^frtillerie eine §ei(Iofe

SSerroirrung anrirf)tenb. 2)ie öorgefpannten 9}?au(tl)iere, burd) ben un*

ermarteten Singriff fc^eu gemorben, gingen mit ben ©efcfjü^en unb ben

9}?unition§magen burd), bem geinbe gerabemcg§ in bie §änbe laufenb.

3n golge beffen oerloren mir unfere ganse SlrtiUerie nebft ber ganzen

3J?unition, fomie fämmtlid^e SD?auIefeI, 200 an ber Qaf)l. Sei StageS*

anhxüd} begann ber Äampf unb in menigen ©tunben Ratten bie Suren

unä öoUftänbig umjingelt, näf)er unb nä^er rüdte ber geinb t)eron.

®egen 2 U^r feuerten fie nur nod) auf eine ®iftan§ Don 200 3)arb§;

bie SSirfung mar eine furd)tbare. £inf§ unb rec^t§ fielen bie ^Tapferen,

babei mar bem geinbe felbft nic^t beigufommen, benn mer e§ nid^t

jelbft burc^gemad)t, ber ^at !eine S(t)nung baüon, maä e§ E)eiBt, einen

Suren ju erf(^iefeen. S§ ift überhaupt ein ^unftftürf, einen Suren,

metd)er, ftet§ hinter ^^^Ifen Derftedt, nur ben Sauf feiner Süd)fe fet)en

läßt, 5U treffen. SBä^renb ber testen Stunbe be§ Äampfeö bebiente

ic^ mid) be§ ®eme^re§ unb ber 9J?unition eine^ neben mir ©efaüenen.

3ule^t mürbe ha§ Sajonett aufgcpftangt unb, al§ ha§ geuer be§

geinbeS etroa§ nad)(iefe, gingen mir gum Eingriff bor. (Sin t)erf)eeren*

ber Kugelregen empfing un§. S)a§ 9^u§Iofe unfereg Angriffes ein*

fe§enb, ergaben mir un§. Sllle, aufeer 2 Dffijieren, meiere getöbtet

mürben, mürben gu ©cfangenen gemadjt. 3unöd)ft mürben mir in "Oa^

Sager ber Suren gebracht, öon mo mir nod) in berfetben 9lac^t mittele

grofeer ^lanmagen nad) ber 20 (engt.) 9}?eiten entfernten ©totion be*

förbert mürben. SSä^renb biefer 3^^^ mürben mir auf ha^ Sefte be=

t)anbelt; man gab un§ @ffen unb STabaf. Sllleg, ma§ man über bie

Suren in Sngfanb lieft, beruht auf Unmat)rt)eit; fie be^anbeln bie

befangenen unb Sermunbeten mit ber größten 3w^o^'^omment)eit;

^auptfäd)Iic^ bie Ie|teren pflegen fie, alä ob eä i^re eigenen mären.

Sittet man fie um etma§, fofort ert)ölt man eö, felbft menn e§ ha^

Se^te ift, ma§ fie beft|en. ^ad) Pretoria mürben mir in <Sd)tafmagen

erfter Klaffe beförbert unb überall, mo mir untermegS ant)ielten, gab

man un§ reid)Iic^ gu effen unb §u trinfen; man be^anbelte un§

überhaupt mit ber größten SiebenSmürbigfeit. 2In bem STage unfereä
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(Eintreffens tn Pretoria mußten tüh mit Quartieren auf ber JRenn*

ba^n Dorlieb nehmen; borf) brad^te man un§ frf)on am nä(f)ften ^age

in einem eleganten ©teingebäube unter, tüe((^c§ mit aüem Komfort

ber S^eujeit üerfe^en trar. @Ie!tri[(^e§ SidE)t, ^tuf^ug, S3ab u. f. to.

— atleä tüax oor^anben. SSir mürben öom ^opf bi§ jum %u^ neu

geftetbet. ^a§ ®[[en i[t auSgeäeidjnet , unb au^erbem erhalten mir

foft tägticf) ^rüdjte, ©peifen unb ßtgarren öon ^riüatperfonen. Sn
23ir!It(^!eit fe^It un§ nid^tl aU unfere ^^rei^eit. 2)te 33emac!^ung

Qllerbing§ ift fe§r ftreng. Sn unferem ©ebäube befinben fid) über

50 gefangene Dffijtere. 2)ie SSertounbeten befinben fic^ in befonberen

3immern unb Ujerben auf ba§ Sefte üerpf[egt. SSie man un§ auf

unfere STnfrage erflärte, ttjürbe man öor Söeenbigung be§ Kriege?

feinen ber gefangenen Offiziere für nod) fo f)o|e§ Söfegelb freifaffen

}^mm^mm^mmai^ -
^ma^^tmm ^^^'^ segen anbere

auätaufc^en."

©er (Scf)reiber

giebt ferner an, bafe

fein S^tegiment in

bem ®efed)t hd Xe=

lana 70 9}?ann an

Xobten unb SSer=

rounbetcn öerloren

^at.

®er $ßerfaffer

biefeS S5ud)e§ er-

SranSpott eineS englifc^en 3Jlajtm=®efd)ü$eS.
tjjgj^ gjj^ ©(^reiben

au§ Johannesburg bom 3. S^oöember 1899, in bem goIgenbeS gefagt mar:

„2BaS ^\)x in (Suropa auS englifcEjen Quellen über ben S?!rieg

^ört, fpottet aller S9efd)reibung. X^atfac^e ift, ha^ bie Suren, nad)*

bem fie öon brei (Seiten in 9^atal eingerüdt tt)aren, im erften anlaufe

bie engtifd)en STruppen bei SDunbee über ben Raufen rannten. Se^t

^at Soubert ßab^fmit^ umfd^Ioffen, tt)0 12 000 Tlann britifd;er

'Xruppen fte^en. 3lm 30. Dftober üerfud^te ©eneral SB^ite ben 9?ing

jn fprengen, mu^te aber nad) SSerluft öon 1250 (55efangenen nadö

Sab^fmit^ gurüd. 2)ie Suren befe^en bie §ö^en ringS um bie ©tabt.

®en ^aupterfotg f^at ßulaS äJJe^er errungen. @r marf^irte am
20. mit 6—700 SDZann öon SSrt)§eib in XranSöaat am 9lbenb ah,

gteid)5eitig mit jmei anberen 5?ommanboS, um gemeinfam bie (Snglänber

am SDZorgen ju überfallen. ®ie beiben Kolonnen öerirrten fid^ im

biegten 9^ebel, unb SJJctjer fa^ fic^ um 5 U^r frü§ plö^Iid^ bem
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i^einbe gegenüber, ben er tro^ beffen fünffacher Uebermac^t unberjüg*

lic^ angriff; ben ganzen %aQ bauerte ha§> treffen. 50?et)er 50g fid)

fc^Iiefeli^ mit einem 3Sertuft öon 100 Tlarm gurürf. ^Tber and) bie

©nglänber tcaren fo erfc^üttert, ha^ fie ba§ (5amp öor ber «Stabt

öerlie^en unb, am närf)ften ^age einem überlegenen ^einbe fic^ gegen«

uberfe^enb, bie ©tabt räumten. (Sinem ^^eile getong eö, fi(^ auf

Sabt)fmit^ 3urürf§uäiet)en ; öiele tourben nad^ Dftcn über bie ^nlu'

Überjc^reiten ber Sraten^berge burc^ S3urentru:ppen.

©renge abgebrängt. ®er 95efi| üon ®unbee voat für bie Griten be§«

^alb fe^r ttjid)tig, meit e§ gang S^atal unb ben §afen öon 2)urban

mit Äo^Ien üerfietjt, bie nun auf bem SBaffernjege bortt)in gefdjafft

toerben muffen!

®ie SBuren*^a!ti! tft fotgenbe: Seber gelbfornet fu^t fid^ mit

feinen 1—200 90?ann — bie Offiziere finb getüä^It — einen paffen«

ben ^la^ auä, fo batb er in bie 9^äf)e beö ^^einbeS !ommt, bann t^ut
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jcbcr 33ure auf eigene ^^Quft, tDoö il)tn gut büntt, b. 1^. fucE)t ^ecfung.

Sie ^ferbe bleiben Ijinter ber ^ront an firf)erem ^la^e. SSirb bic

©ad^e bem 93uren gu brenstid^, fo eilt er gu feinem ^ferbe unb mad^t

fid) bauon.

S)Qfe e§ bei fold^er Äompfort übert)Qupt no^ ju 9iefu(taten fommt,

crllärt ficJi nur au§ bem ©eifte, ber bie gan§e Gruppe bef)errfd)t.

2)ie SBuren tniffen, bofe fie um it)re (Sjiftenj !ämpfen. ©aju tritt bie

niebcrfäd)fifd)e 9tu^e unb 53cfonnen§eit, fon)ie ein unerfd)ütterlid)e§

©ottücrtrauen, bog immer lieber, oft in naiofter, rüt)renbfter SBeife

gu '2^age tritt. ®ie Suren finb babei jum ^leufierften entfd)toffen.

Ginc SSurenfrou, bie 7 ©ö^ne unb ©cljiüiegerfö^ne im ^clbe !^Qt,

Qufeerte: „Sei) mill lieber alle ficben oerlicren, a(§ ha'\i ber (Sngtänber

inä Sanb fommt." tiefer ®cift giebt oudi ben militärifd^cn Sc*

mcgungcn i^re gcmaltige ©nergie. Me einfügen Xabel über bie

eigene Stegierung finb üergeffen. „I don't fight for the goverment,

I fight for the countrj!" änderte ein Beamter, ber freimillig jur

^•ront ging, ju mir. 5luc^ ftjir uitlanders !ommen immer tiefer in

bie patriotifdjc SSegeifterung ^inein. @in SSoI!, ha^ fo fein 5lIIe§ an

feine Q^rei^eit fc^t, gel)t nic^t fo leidet gu ©runbe."

Sin beutfd)cr Offizier fd)rieb ferner in jenen Ziagen an ben SSerfaffer

über bie allgemeine Kriegslage:

„®ie (Entfernung oon Sabt)fmitt) nad) Durban beträgt 200 km
(etttja ber (Entfernung ber mcd(enburgifd)cn Küfte öon Söertin ent=

fpredjenb) ober 12—15 ^agemärfi^e, bie in bem burdjfdjnittenen ©e*

länbe oon S^atal auszuführen n)ären; au(^ finb mehrere ^tüffe, beren

Ucbergänge fid^crlid^ jerftört finb, ju überfd)reiten, of)ne ha'i^ bem

^eere 2ÖI)ite'S ein größerer ©rüdentrain gur SScrfügung §u fielen

fd)eint. S)aB unter foldjcn Umftänben ein bon allen ©citen oom

geinbe begleiteter 9!}?arfc^ mit moratifd) beprimirten ^Truppen ein

SSagni^ ift, mirb mo^t jebem einleud)ten.

•SSfeibt (SJeneral SS^ite nun gar in feiner gen^ä^Iten ©tellung

fteljen, fo tann eS i^m nod) fdjiimmer ergeben. S)a§ bicfe Stellung

bie oon Sabljfmit^ ni(^t fein fann, geigt ein S3Iid auf bie Karte

©iefer Drt ujar militärifd) nur babur^ tfiditig, ha^ er KnotenpunÜ

ber beiben nad) ben Siepublilen unb nad) ©urban fü^renben S5a^nen

n^ar. S)iefe 93ebeutung ift mit bem ?Iugenblide, in bem bie S3a^n

nac^ ©üben unterbrod)cn njurbe, in nid)tS jcrfaüen unb tt)irb, tt)ie gc*

fagt, ber britifdje (SJeneral eine anbere ^ofition fud)en muffen. SSie

bort aber bie SSerpftegung ber bermöfjnten, an ©trapajen ttjenig ge«

tDö^ntcn 2J?annfd)aften unb Dffiäierc in bem njcnig beoölferten Sanbc
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au§fel^en iütrbjann man [ic^ oorfteüen; ebenfo fann man rt)o§I borauS*

fagen, ha^ e§ nur einem feE)r energifc^en unb gefc^icften güt)rer mit

!ernigen STruppen gelingen !önnte, fid) oug ber faft öerämeifelten Sage

am Xugela gu retten, ©eneral SS^ite aber ^at rtjeber öon Energie

nod^ bon ®efcf)icf Semeife gegeben, fonft ^ätte er fc^on, al§ ^ule ge*

fd)Iagen mar, aöeä öerfudjen muffen, Dereint mit i^m ©urban ober

ha^ SlJJeer gu erreichen, um ben brodenmeife anfommenben englifd)cn

Gruppen ha^ geftfe^en auf bem Sanbe gu erleid)tern.

®ie llnterbred)ungen ber Sahnen bei S5urg§er§borf unb Sote§burg

im ßentrum, bie nac§ ben §äfen Gaft Sonbon unb ^ort ©[i^abet^

füt)ren, finb für bie (Sngtänber empfinbtid^, §aben aber feine ent-

fd)eibenbe SSidjtig!eit." —
©e^r amüfirt l^at in beutfc^en militörifi^en Streifen bamalS bie

5Iu§taffung be§ ©eneratS SS^ite, ha^ bei ben ©efec^ten nörblid^

Sabt)fmitt) einige 9J?auIt^iere mit it)ren ©efd)ü|en baüongerannt, öieücic^t

§um geinbe übergegangen finb; and) ba§ ^eljlen gmeier ganger Bataillone

nac^ einem fiegreid^en ®efed)te unb bei fo geringer Xruppengat)! mie bie

ber ©ngtänbcr löBt gerabe nic^t auf eine fcfte §anb^abung ber Xruppen

f^tiefeen, menn eö nid)t gar noc§ anbere Deutungen guläfet.

®aö ©ur^brennen ber 3J?au(t^iere mit ben (55efd)ü^en erinnert

ben Schreiber biefe§ an ben amerüanifc^en ©eceffionSfrieg. 5Iuc^ in ben

©übftaaten mar ha^ 9J?auItt)ier al§ 3^9* ""^ Saftttjier ^e^r Derbreitet,

jeboc^ mar e§ meber in ber Strtiderie, felbft nic^t in ben 9Jiunition§*

folonnen, nod) in ber ^aoatlerie §u finben, roeit eg — mie man mir

fagte — fo furd^tfam fei, ha^ bei ber geringften bro!)enben ©efal^r

stampedes entftänben, bie gar nic^t meE)r §u regieren feien. „@§ finb

gu feige Stt)iere!" üerfid)erte man, „fie ^aben nidjt^ oon ber eblen Kampfs

begier ber 9loffe!"

9D?r. SBinfton ©pencer (S^urd^iH, ber au§ ber ®efangenfd)aft ber

Suren entronnene Äorrefponbent ber „SO^orning ^oft", giebt folgenbe

genaue ©d^ilberungen über bie Äatoftrop^e bei 9^i(^o(fon§ '^tt S)iefe

©c^ilberungen finb um fo bemer!en§mert^er, ha fie bie eingaben ber

Offiziere miebergeben, toeld)e fi^ am Kampfe felbft bet^eiligten unb je^t

al§ befangene in Pretoria befinben. (£§ l^ei^t barin folgenberma^en:

„Um bem geinbe eine empfinblidie Dlieberlage gu bereiten, befd^lofe ©eneral

SB^ite, feine gange 9J?ac^t ben Suren entgegengumerfen. ®r befahl ba*

§er bem Dberft (Sarteton, mit feiner gangen Kolonne ben einige 3JJeiIen

entfernten Serg, mefd)er, mie e§ fd)ien, ber |)auptfd^u| ber Suren mar

unb biefelben mie einen SBaH im red)ten SSin!eI umfpannte, gu befe^en.

SBar biefer §ügel befe^t, fo glaubte ©eneral SS^ite, bie Cranje-greiftaat«
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Suren baran gu öer^mbern, ficf) mit ben jTran^öaatern gu bereinigen.

®ie§ tt)ar bie Urfadje beö 5(ngriffe§. 2tm 5tbenb bcö 29. Dftober öet*

liefe Dberft Sartctou mit 1100 Wann beö ®Ioucefter=9f?egimentg unb

ungefät)r berfelbcn ?In5at)t 9J?Qnnf^aften bom irtfdf)en gü[ilier*9^egiment,

foroie einer berittenen Sergbatterie mit 9J?unition§* unb SSaffermagcn

ha§ Sager. 2Sie bcfannt, finb ©efdjü^e unb SSagen mit 3)?QuIt§ieren

befpannt gcrocjen. 2)er S'Zactitmarfc^ burcf) bie Sinie beö geinbe§ mar

ol)ne (Störung üon Statten gegangen unb um 2 Ut)r 9J?orgen§ erreidjten

mir ben 33erg. 2)ie 93?aultt)iere ber ^Batterie mürben üon ge[ci)ulten

©ingeborenen geritten, auf bem 9iücfen ber bie übrigen SSagen jie^enbeu

äJZauIefel jeboi^ befanben [icf) unauSgebilbete 9f{e!ruten. S)ie ^^otge ba»

Don mar, ha^ bie[e 9J?auIe|eI ptöglitf) fd)euten unb öon panifdjem

(2(^rec!en ergriffen nacE) allen Diid^tungen tjinmeg raften; bie 9J?auIt§iere

ber ^Batterie, ^ierburd) ebenfatlä in 5(ufregung üei-fe|t, folgten ben an*

bereu, bie eigenen Seute über ben Raufen rennenb unb überfa^renb.

3n ber ®unfelt)ett mar natürlich an eine SSerfotgung nic^t gu benfen.

SSir üerloren fämmtlict)e Ä'anonen, älJunitiong- unb SSaffermagen. $lm

©ipfet be§ Söcrgeö angefommen, mar ha^ ©rfte, ma§ mir traten, ba'^ mir

in ber lurjen ^nt, bie un§ übrig blieb, unfere Stellung fo gut mie

möglict) gu bcfeftigcn fudjten. 2)ie S3crfd)anäungen, bie mir aufgeworfen.

t)atten eine Sän^e oon 300 ^arb§. S3ei STageSanbrud) begann haä ^euer

be§ ^-einbeS; öon brei Sergen im ©üben unb SIBeften auf eine 2)iftan5

üon 1500 Darb§ mürben bie ©efdjoffe gefd)teubert. 93i§ ^u biefer 3^^*

Eiatten mir menig S3erlufte. 3)2itt(eriüeile mürbe ha§ geuer be§ g^einbeö

ftärfer unb ftär!er, nod^ immer t)offten mir, ta^ e§ ©eneral 2SJ)ite gelingen

mürbe, ben ^-einb jurüd^ntoerfen, meld;er unS injmifdjen boüftänbig um*

gingelt Ijatte. 2)oc^ nad) unb nad^ mußten mir biefe Hoffnung aufgeben.

Salb fa^en mir, bafe ©eneral §unter am äufeerften redjten ^-lügel gurüd*

gemorfen mürbe unb ©eneral SS^ite, ba§ 9^u^Iofe be§ meiteren Äampfe^S

cinfe^cnb, 50g aud) bog (Zentrum, bie §auptmad)t, auf Sab^fmit^ jurüd,

bid)t öerfolgt üon ben Suren. Sie gange 9}?ac^t be§ geinbeg marf fid)

nun auf unfere 5Ibt[)ei(ung. (Segen 9 U^r begannen bie Suren öon

allen Seiten ben Serg ju ertlimmen. T>a§ geuer mürbe ftärfer unb

ftärfer unb unfere Serlufte immer größer. Unfere aufgemorfenen Stein*

mäüe mürben in furger Qdt öon ber feinblid)en Artillerie jerftört. 2)ie

Suren griffen nid)t in biditen SJJaffen an, fonbern bie einjelnen 9fleil)en

Ratten einen ^Ibftanb öon me|r al^ 200 g)arb§. S)a§ rauc^tofe ^^ulöer

bemieö fic^ nid)t minber gut. Unfere Seute maren fc^on äiemlic^ erfd)öpft

unb nur mit ber größten Slnftrengung fonnten fie fid) nod^ aufrechter*

galten, um ni(^t mitten in ber geuerlinie eingufdilafen. Ratten fie bod^
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feit bem Stücfjug bon ©leiicoe tior brct Stagcn, öon tödd^tx Qdt ab fic

immer unteriuegö tüoreu, fein 3(uge juget^on! Xro^bem muffen h)ir an*

erfennen, ba^ bie 93uren un§ bei tt)eitem überlegen rtaren, felbft ttjenn

ber ®rnnb ber (Srfrf)öpfung auf unferer (Seite fortfiel, (liegen IIV2 U^r

3)?ittagg gingen 5mei 5lompagnien ber irifdjen güfiliere rüdroörtl, unb

barauf^in 30g fid) unfere ganje Sinie bt§ auf ben äufeerften ®ipfel beö

53ergeö gurüd. 5tn ein (Snttommen töax nic^t met)r ju benfen. ©d)on

orbnete unfer brauer Dberft an, bie 9}?unition unb alle§ ®e))äd ab^

anlegen unb burc^ einen legten S9a]onett=?Ingri[f gu berfud^en, bie Sinie

beö geinbcö 5U burd)bred)en, ha befahl ein fd)tt)er öermunbeter Hauptmann

beö ®Ioucefter»9vegimcntg, beffen $JJamen tt)ir beffer üerfd)tt)eigen , bie

meifee gat)ne aufjuäietien. hierauf befcftigte man ein §anbtu^ an einem

©tode unb roe^te e§ in ber Suft. Slngcnblidlid) fteUte ber ^^einb ha^

^euer ein unb ftanb aul feinen SSerfdianjungen auf. SDie Offiziere be§

®Ioucefter»9t€giment§ , njelc^e badjten, bafe bie toeifee ^t)ne auf Sefel^t

be§ Dberften Garleton geljifet mürbe, maren unfd)lüffig, toa^ ju t^un

fei, ba t}erfd)iebene Kompagnien nod^ f^offcn, h)ät)renb anbere ha^ ^-euer

eingefteüt Ratten, ©od^ im näd)ften Slugenbtide entftanb ein unentn)irr=

bareö ^urc^einanber unb afleö mufete fic^ ergeben. 2)a3 Riffen ber

meinen ^-tagge burd^ eine nid^t ba5u autorifirte ^erfon ift ein X§un,

n)eld)e§ bie ^öd)fte «Strafe üerbient, abgefetjen bauon, ha^ toir früher

ober fpäter fomiefo un§ §ur Uebergabe !)ättcn entfd)IieBen muffen. 5It§

©eneral SS^ite un§ bortoärtö birigirte, mußte er gan§ genau, ha'^ nur,

menn er mit feinem ^auptangriff auf ba§ Zentrum ber SSuren (Srfotg

^atte, njir it)m üon 9^u|en fein fonnten. 5IB er fanb, ha^ bie feinb=

(id)e ©tellung ju ftar! für if)n toar, mufete er, ha'^ aud| tt)ir oerloren

roaren. (£r allein trägt bal^er bie SSeranttoortung für biefe 9^ieberlage."

3n Cadysmith.

2)ie ©tcHung, bie fid) ®eneral 2öt)ite gefd)affen ^atte, hjar feine

beneiben§tt)ert^e. ®ie Sage ber ©tabt 2abt)fmit^ ift burdf)au§ ni^t

baju geeignet, eine fefte Stellung §u bilben, ta fie tief im ST^ale liegt,

bennod) mufe man jugebcn, bafe ber General fid) gefdbidt genug ben

®elänbe-33erf)ältniffen anpaßte. Sm ©üben fanb er 5h)ei 9?ebouten auf

ben fogenannten ßaefar (5amp§ bor, bie er noc^ berftärfte, ebenfo be»

feftigte er ben ©urprife-^ügel, ben SombarbS^Äop unb bie ba3roifd)en

(iegenbcn Sauden, ©ein Sager ^atte er norbmcftüd) ber ©tabt am
Älipfhiffe angelegt.

^a§ „3J2iI. 3Sod)enb(att" d^arafterifirt bie Sage treffenb, ttienn

eä fagt:
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®ie gönjtti^e Umzingelung bon ßab^fmitl^ feit bem ©efed^t bom

30. Dftober ^atte ^ur ^olge, ha^ ber tefegrap^ifcEie SSer!ef)r biefer ©tabt

mit ber Stufeenmelt abgejrf)nitten mürbe unb S^^ai^ricfiten über bie bortigen

Gegebenheiten nur fe^r langfam unb berfpätet, unter 3"§ülfena^me öon

Sotcn unb Brieftauben, jur Uebermittetung gelangten. @o mürbe erft

bert)ältnifemä^ig fpät mit genügenber ©icfjer^eit feftgefteüt, ha'^ üom

31. Dftober bi§ jum 3. S'^ouember au^er einem fortgefe^ten Strtiüerie*

!ampf gmifc^en bor 9IrtiIIerie 2Bt)ite'g unb jener ber Xran§öaal-S3uren

auc^ täglid^e ^luSfälle ber eingef(^toffenen englifcf)en STruppen, ämeifeI(o§

jum ßxotdt be§ ©urd^brudjel in füblic^cr bezm. fübö[tlict)er 9fti(i)tung,

ftattfanben. Ueber bie 2Iu§fid)t§tofigfeit eineö ®urci)bruc^§ auf ber unter

bem geuer be§ Sombarb=^op§ unb be§ Sftmbutmana^S3erge§ liegenben

«Strafe nac^ ^omeroti mag fi^ 3ö§ite im ®efcrf)t bom 30. Dftober gur

®enüge überzeugt ^aben.

dagegen mad^ten SB^ite'ä Xruppen am 3. S^Jobember einen ®uri)*

brucf)lberfuc| in bem 9taume gmifc^en bem Ä(ip=gtuB unb bem Sfimbul--

mana=93erg. S)er nacf) bem ©efec^te oom 1. S^^ouember erfolgte Stbjug

beö biöt)er jur unmittelbaren (Sperrung ber SSrüdfe ^inter bem 9J?obber*

fpruit geftanbenen 53urengeneroI§ Sufag 3)?et)er in 9f?id)tung auf Solenfo

fc^eint an bie[er ©teile eine gemiffe ©d^mät^e ber ßin)d)(ieBung §eroor=

gerufen ju ^aben; benn eS gelang ber engtifc^en Kolonne anfangt, il)ren

35ormarfc^ unter Ueberminbung nur fdjmac^en SSiberftanbeS fortpfe^en.

(£rft beim §eranfommen be§ benachbarten SSurencorpl mürbe bie eng*

lifc^e Kolonne burd)ftoBen, fo ba^ bie ©pi^e berfclben — ©eneral

aj^urra^ mit 3000 3J?ann, barunter ein großer X^eil ber Äaballerie

unb einige ^Batterien — in ber 9?idjtung auf (Sftcourt entfam, mät)renb

ber äleft in tjcftigem Kampfe nad^ 2abt)fmit§ 5urüdgeroorfen mürbe.

©benfaQg nad^ ©ftcourt t)atte fic^ fd)on bor^er and) bie Sefa^ung

bon ©olenfo (Dberft ßooper mit etroa 600 9J?ann) jurüdgezog^n, afg am
1. S^obember 5000 Suren — Dronje-S3uren unb bie Strangoaal^^ofonne

Sufa§ Tltt)zx — gegen biefe ©tabt anrüdten, ha^, bortige gort SS^tie

megna^men unb nac^ einer furjen 93efd)iefeung ber ©tabt fid) begnügten,

ouf ben bet)errfc^cnben |)öf)en bor berfetben ein ßeltlager ju beziehen.

9D?it biefen 5^räften t)at fid) ©eneral Wluvxat) in ©ftcourt bereinigt,

mä^renb bie Suren bur^ bie SSegna^me bon ©olcnfo unb ber bortigen

Xugela^Srüde nic^t allein eine meitere ©id^erung gegen einen noc§=

maligen fübtidE)en ®urd)brud^§berfuc^ SB^ite'ö, fonbern aud) eine bor^üg*

IidE)e S8ert§eibigung§[tellung gegen einen nad) Sintreffen britifc^er Sßer«

ftärfungen beabfic^tigten ®ntfa§ bon Sab^fmit^ gemonnen l^atten.

2)ur(^ bie ©reigniffe bcg 3. 9f?obember fanf bie ßa^l ber bei
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Sübijfmit^ einge[d)toffenen (Sngtänber auf etoa 7000 Tlann. <So günftig

eS für bie cngüf^e ©ad)e aurf) lüar, bafe bie naä) (Sftcourt entfommenen

3000 9)?ann ber brDl)enben 95erni(^tung 6et Sob^fmit^ entgangen traten,

um fo fcl)n)ieriger geftaltete fid) bie Sage SBt)ite'§.

9Bir ^aben fc^on \iü[)n nadjgeroiefen, bofe (Seneral SS^ite einen

getjler niadjte, in 2abt)fmit^ ju bleiben, beffen ©röfee fid) erft f)erau§=

fteüte, al8 bie neuen brttifd)en Gruppen famen. ®enn ba§ SSerbteiben

beö ®eneral§ am ^Iip*gluffe ber[d)ulbete e§ in erfter Sinie, ha^ bie

gtüeite ^eriobe beS Äriegeä, in bie Ujir bemnäd^ft eintreten, fo ööEig

fe^Ifd)Iug. ©eneral 3Bf)ite entfaltete nad) bem Urttieit beutfdjer Tliiitäx&

in bem ganj^en ß^ttraum teine grofeen foIbatifd)en Xalente.

®eneral 2B^ite'§ Hauptquartier in £abt)imitt).

S)ie Stl^eilung feinet (Sorp§ in brei toäl^renb be§ ®efed)t§ fid^ not^=

h)enbigerhjeife öon einanber trennenbe SSerbänbe, ber bei bem Ueberfluffe

on Äaüaüerie unüerftänbüd)e SD^angel genügenber ?luftlärung, ba§ gänj^

tid)e SSerfagen be§ SO^elbe* unb 9^ad)rid)tenbienfte§, ttjeld)e§ bei ber über

ben ifolirten linten glügel beretngebrodjenen Äataftrop^e ju STage trat,

unb anbere SJJänget ber ©efed^tSfü^rung , h)eld)e bie fargen 93erid)tc

aüerbingS nur anbeuten, be!unben eine gef)Ierl)aftigfeit ber taftifc^en

2tnorbnungen, bie um fo fd)merer in§ ®emid)t fallen mu^te, al8 bie

Seiftungen ber 95uren gerabe in biefer 93e5iet)ung f)0^e SInerfennung ber*

bienen. SSag W SJJanöüer in ©nglanb im öerfloffenen unb im laufen*

ben Sat)re bereits anseigten, ba§ tritt in ben cinteitenben Operationen
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unb kämpfen be§ 53u=

rcnfriegeg je^t in un-

älueifel^after ©eftalt

in bie ©rfd^einung:

bic unjulängltcfie 5Sor=

bereitung ber eng=

Itjc^en gü^rer auf

bic Slnforberungen

beg Äriege§ unb bie

2)?inbern}ertt)igfeit ber

©^ule, toddjt bie

cnglifd)en S^riege ber

neueren ^dt in an-

bcrcn Kolonien bieten.

2)en Suren !om=

men bagegen in il^ren

Operationen offenbar

bie genaue Äenntnife

be§ ©elänbeö, bie

guten 9^acf)ri(^ten über

bic cnglifc^cn 3J2aft*

nal)men, bie Qsertraut^eit mit ben @c^tt)ierig!eitcn ber ©ebirggtanbfd^aft

unb bie aufeerorbenttic^e SSorfic^t 5U ftatten, mit tretd^er fie i^re 93e»

tt)cgungen burd)fü^rten unb babei, fotteit nur immer mögtid), bie ge*

trennten Kolonnen in Uebereinftimmung erhielten, fo ha^ fie ber ©efa^r

SelagerungSgefc^ü^ Dor 2ab^imtt!§.
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bon ^fieitnteberlagen möglidjft au§ bem SBegc gingen. S)te fpäteren

©reigniffe foßten ober geigen, bafe bie mangeinbe S3en)egung§t^ätigtcit,

öerbunben mit ber Ungeübtt)eit ber Suren gu manöoeriren, bieje SSor*

ttjeile faft aufgehoben t)Qben; fo fagt aud) baö „9J?iI. SSod)enbIatt":

®er ^lampfroeife ber Suren fehlte ber frifdEje 3"9 ^^^ moberncn

ßriegSfü^rung gröjserer ^Irmeen unb in größerem ober geringerem 9}?QBe

auc^ bie ©rfofge, tt)eIcE)e bie entfcf)Ioffene Snitiatiöe (Sinjelner im stampfe

^eroor^urufen öermag; benn bernjegene ^aoaUerieangriffe unb !üt)ne

SSorftöBe oon Slüantgarben ober fonft abgegttjeigten Streiten fennen bie

93uren nid^t, fo fe^r fie oudE) im fleinen Kriege gu füfjnen Unter»

ncf)mungcn neigen. ®afür ernten fie aber bie ^rüc^te ber SSorfid)t, ber

genauen 5(npaffungen it)rer Sertegungen an ba§ ©efänbe, an bie eigene

©tärte unb ha^» Serl^alten be§ ®egner§ unb ben Sol^n tt)re§ ^ol^en SSer«

ftänbniffeS für gcfrfjicfte ftrategifd)e unb ta!tifd)e ©c^ac^jüge, inbem tf)re

langfamen, aber ft)ftematifrf)en ^lanlenumge^ungen unb forcirten 9}Järfd)e

im OtücEen be§ ^einbeS it)ren Operationen ftet§ ein eigenortige§ , ben

©egner meift überraf(^enbe§ Gepräge öertei^en. ©orgfältigfte Prüfung

unb 3Ibn}ägung aller ©oentualitäten, n)eitgef)enbe SSorfidjtämaferegeln gur

5lbfrf)ttjäd)ung bon Stücffc^Iägen unb felbftberleugnenbe 5lugbauer unb

ßäl^igfeit in ber pra!tifcf)en S)urc§fü^rung eine§ einmal gefaxten ^laneg

lenuäcidjnen i^re hiegerifd^en 9J?a|na§men.

Die Buren werden offensiv*

9^a(f)bem bie am 3. S^obember eingeleiteten SSerl^anblungen toegen

ber Kapitulation SB^ite'ö ol^ne ©rfotg geblieben, bie geinbfeligfeiten tt)ie=

ber eröffnet unb jebenfall^ auc^ 9^ac^rtc^ten bon bem balbigen Eintreffen

engtifc^er SSerftär!ungen in Durban angefommen ttiaren, gögerte ber

95uren*j5ü^rer Soubert feinen SJ^oment, gu fünften ber ^intan^altung

eineö (£ntfa^e§ bon ßabt)fmit^ bie Operation gegen ©üben mieber auf*

june^men. Unter 3lu§fd)eibung jener (gtreitfräfte, meldje gegenüber ber

feit bem 3. S^ooember um 3000 SD?ann berringerten @tärfe SStjite'S für

bie erfolgreiche 5lufredit()attung ber (£infd)tiefeung bon Sabt)fmit§ nic|t

me^r not^roenbig erfcf)ienen, h)urben brei Kolonnen gebilbet, bon ttjeld^en

bie eine jur SSerftärfung be§ noc^ bei ©olenfo fte^enben Suren«®orp8

beftimmt, bie §tt)eite unb britte jum felbftftönbigen SSorge^en auf SBeenen

bcjlb. ©re^tomn angemiefen ttjor.

SBenben tt)ir un§ fomit ben Vorgängen bei ben gegen ©üben

opcrirenben S3uren=(5orpl §u, fo fe^en ttiir bie le^teren einen fonjentrifc^en

SSormarfc^ in ber allgemeinen 9tic^tung gegen ^ietermari^burg einfc^tagen.
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S)Q§ (Sorp§, toeld^eg bei Sotenfo ftanb, ^atte hierbei auffatlenbcrttjeiie

nic^t bie neben ber 23af)n laufenbe große ©traße benu|t, fonbern rücfte

tteftüc^ ber 25at)n öor; bai §auptcorp§, unter 2ufa§ S[f?e^er, ben anbere

9^acf)ric^ten au§ ®e[unbf)ett§rucEfic^ten nad^ Pretoria jurüdgefien lieBen,

erreid)te am 12. S^ooember SBeenen, ba§ britte befanb [ic!§ gteicE)äeitig im

5Inmar|"(^ auf ®ret)tomn. 3" berfelben ^üt fügte ftd) nun aber aucf)

ba§ in ha§ 3"^"-®^^^^* eingebrungene S9uren=Sorp§ biefer Operation

ein, inbem e§ ben unteren Xugela überfdjritt unb au§ ber ©egenb öon

©tanger bie SSerbinbungen ätoi]"d)en ^ietermari|burg unb S)urban be*

bro^te.

®ie[e mit einer mä(f)tigen 9Rec^t§f(^tDen!ung öerbunbene SBieber*

aufnähme ber Dffenfiooperation fd)eint offenbar gum 3"^^^^ ^^"^^

fonjentrifc^en 2tngriffe§ auf $ietermari|burg erfolgt §u fein, liefen

^lan burc^freu^te jeboc^ ber Umftanb, baß bie öon ©olenfo gurücf*

gegangenen unb au§ ßabljfmitf) ent!ommenen engüfdjen Xruppen (Dberft

Gooper unb ©eneral 9J?urrat)) beim (Eintreffen ber erften englifd)en SSer=

ftär!ungen, ber 2. Sßrigabe (General |)i[b^arb) ber 1. ©ioifion, ben 93e»

fe|t äur S5e^auptung @ftcourt§ ert)ietten, für tt)etcf)e 5tufgabe fie angeblid)

burdf) bie genannte, mit ber 33a^n t)eranei(enbe SBrigabe oerftärft mürben.

(ä§ ^atte bie§ jur t^olge, ha^ ein injtuifcfien auf ber ^auptftroBe öon

ßolenfo narf)gerü(ite§, jebenfallS oor 2abt)fmit^ no^ oerfügbar gemachtes

S5uren*Sorpä oon angeblicf) 7000 SD^Jann unter ©eneral Sßot^a öor

(Sftcourt gum ©te^en !am, i)a§> urfprünglic^ bei Sotenfo geftanbene, meft=

(ic^ ber S9a^n öorrücfenbe Sorpä in bie Sinie Ulunbi^Sourton gegen bie

lin!e ^^tanfe ber (Snglänber unb ha§> über SBeenen öorgebrungene gegen

bereu rechte flaute einfd)menfte , töä^renb ha§> auf ®ret)tomn entfenbete

in (Silmärfd)en ^eranrüden foüte, um gur ©id^erung ber @inf(^(iefeung

Don ©ftcourt lDaf)rfc^einIici) bei ^ietermari^burg ©tellung gu nehmen.

^a§ über ben unteren Angela gegangene ßorp§ mürbe §ur SSerfügung

bleiben unb in ber 33ebrot)ung ber SSerbinbung gmifcfien T>urban unb

^ietermari^burg feine Stufgabe finben. ®amit ergaben fic^ biefelben

einleitenben Semegungen, toetd)e früher gur (5infcf)(ieBung oon 2abt)fmit§

füf)rten, unb ha^ 2o§, tüeldjeS ^ietermarigburg gugebac^t ttjar, fd^ien

nun bie (Snglänber in Sflcourt ^u treffen. —
Snx SSeften berannten bie Suren ^imberte^ unb SO^afeüng, bamit

eine offenbare 3^i^fpiittßi^ung ifjrer ©treitfräfte in bie SSege leitenb.

Sm ©üben be§ Dranje^g^eiftaateö öollgog fic§ ein (SinfaH öon

etma 6000 Suren, benen angeblid^ au§ Pretoria SSerftärfungen mit

fc^merer SlrtiUerie jugefütirt mürben, in bie Äap'5^oIonie. Unter S9efi^

ergreifung öon fämmtlic^en über ben Dranje-i^Iufe füijrenben Srüden
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rücften bicfc in bret Sorpö gegen ©üben bor; ber redete ^^üget —
2000 Wann — in ber Üiic^tung auf be Star Sunftion, ttjo angebtid^

700 Wann regulärer engli[(i)er Xruppen unb etttja 1000 greinjillige

lagen, bie 3J?itte — 1000 Wann — Iang§ ber über ßoleöberg füt)ren«

ben S8at)nlinie mit ber 9^id)tung auf 9}2ibbelburg unb ber linfe ^^lügel

— 3000 Wann — gegen Dueen^tottju unb ^ort (Slijabet^, n)ä^renb

beren 9?eferDe — 4000 Wann — bei Setf)ulie ftanb, um je nac^ 93e»

gä^re über ben SSaalfluft.

bürfnife nad^ ber einen ober anberen 9^ic^tung borgugetjen. ®ie bon bc

Star über §opetoh)n, mo bie ©nglänber bie 93rüde über ben Oranje-

glufe gefprengt Ratten, nad^ Äimberlet) fü^renben SBerbinbungen ttjaren öon

ben Suren jerftört Sorben, ebenfo mürbe bie S8af)nlinie üon (5oIe§6erg nad^

S5ett)ulie bon i§nen unterbrod^en. 2)ie fonftigen an ber ©renje beö

i^reiftaategüber ben Dranje^^lu^ fü^renben Srücfen maren nod^ unberfet)rt,

mürben aber öon ben 93uren jur ß^^^ftörung borbereitet. 2)a§ neue

Strmeecorpä mar untermeg§ unb mit beffen Sanbung treten mir in

eine neue ^^afe be§ gelb^ugeö.
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Sluf hk Ueberrefte ber aul 2ö^ite'§ 5)tüi[ton geretteten 5I6t^etIunqcn

toar ntdt)t mel^r biet ju recf)nen unb el toar ba^er für bie ©nglänber

ein ®Iücf, bofe je^t bQ§ 5trmeecorp§ SSuIIer eintraf.

SSä^renb olle SBelt täglich in ben ß^i^i^i^flc" gefd^rieben ^aitt, bafe

bie 93uren fe§r bead)tensn)ert()e ©egner jeien, unb ba^ ti cineg großen

SKufgeboteg an engli]'d)en Gräften bcbürfen toürbe, um öortt)ärtg ju

fommen, toax man in @ng(anb attgemein beg Glaubens, ha^ bie eng*

Ii[df)en Xrup^jen einen S!}?onat nac^ 3Iu§bru(^ be§ 5£riege§ in Pretoria

fein tt)ürben. SQ?an wav baber über ben 9^ücf§ug ganj erftaunt, unb bie

3eitfct)rift „©lobe" bemerlte ^öc^ft ernftt)aft: „©^e ber f^elbäug begann,

tDürbe e§ unglaublich erfcf)ienen fein, bafe bie Suren innerhalb brei

SSoc^en 10000 öötlig au^gerüftete britifc^e ©olbaten in Sab^fmit^ ein«

fc^Iiefeen mürben, nadibem fie biefelben gegmungen Ratten, ^unbert Whxitn

öon ber ©ren^e gu retiriren. (Sie finb aber t^atfäd^Iid^ numerifc^ fo

ftart, ha^ — mäl^renb fie bie SBegnat)me biefeS mic^tigften ^un!te§ bur(^

93ombarbement öerfuc^en — ST^eile be§ Soubert'frfien Äommanbog für

meiter füblic^e Operationen betad£|irt merben !önnen. 9J?an ge§t beö^alb

tool^I fid)er, menn man bie bereinigte (Stär!e ber gegentoärtig in S^atol

fte^enben ©treitfräfte be§ greiftaateö unb be§ XranSbaal auf reid^Iid^

bie breifadje ©tärfe ber ©arnifon bon Sabt)fmit{) abfd^ä^t, ein Ueber*

getoic^t, melc^eg ben Suren t^atfäd)[id^ für ben 5lugenbli(f eine betjerr*

fd^enbe «Situation geftattet."

ni. I^il. ftrießSo^je^ationen. 6



65 IfriegSolJerattonen.

92un foule ©enerot ©tr SRebüerS |)enr^ ©uller, ben man ba*

malö gerabeju fd^toörmerifi^ liebte, atteS lieber gut madien. 6r galt

allgemein alg einer ber ^erüorragenbften Dffiäiere beg britijc£)en §eereg.

Snt Sa^re 1839 geboren, Ijat SuHer ben größten X^eit feiner ^ienft^eit

in 5Ifrifa jugebradit unb fpecieH für feine Haltung im Kriege gegen bie

3ulu§ 1878/79 ha^ ^ßictoria^Ä'rens ermatten, ©eine ©ienftlifte enthält

folgenbe eingaben: „ . . |)at fid^ auf bem ^tücfguge öon Snfjololanb am

28. Tläx^ 1879 fe^r tapfer gefdjiagen unb, obn?o^I öon ben 3"^"*^ •^Q^^

bebrängt, ben am gufee üertounbeten Kapitän (£. b'Strc^ gerettet, inbem

er i§n auf fein ^ferb fe^te unb mit feinem eigenen Körper bedte, big

fie bie engtifcfie SIrrieregarbe erreicht l^atten. 5m Sai^re 1881 mar

SuHer §um ®eneratftab§^ßt)ef ©ir ©öet^n 9Boob'§ im Kriege gegen bie

93uren auSerfe^en. Sm Söt)re 1882 ftanb SuÜer an ber ©pi|e beg

9^a(^rid§ten=^S3ureau§ UJÖ^renb ber 2tegt)|)tifrf)en Kampagne. @r jeidjnete

fid^ in ber ©c^Iad^t bei Xel*et*^ebir au§ unb mürbe 1885 dJeneralftabö*

etjef Sorb SBoIfele^'S im ©uban^gelb^uge. SlIö Dberft SSurnab^ in

einen ^interl^att fiel unb getöbtet tourbe, übernat)m 93uIIer ha^ ^om-

manbo ber SBüften^ÄoIonne unb führte biefelbe öon ®abat nacE) ®a!but

jurüd." 3""^ ©eneral^Seutnant rturbe 93uEer im 5IpriI 1891 unb jum

Dber=Äommanbanten be§ (^i\tbit\on^'^ovp^ gegen Xran^baal im D!tober

1899 ernannt. Sebod) biefe§ ß^orpS toar öon born^erein §u fd)ft)adt).

(£ä genügte tool)t gur ©efenfiöe, mar aber für einen «Spaziergang nadt)

Pretoria böHig ungureid^enb. ^IUenfallg Ratten fid§ nod^ (Srfolge erringen

laffen, toenn — mie eö bie militärifd£)en Greife ber anberen europäifd^en

©taaten ermarteten — SBuüer fid) t)ätte entfd[)(ie^en fönnen, bie Üeinen

eingefd^Ioffenen §eeregtf)eite i()rem ®efd)idE §u überlaffen unb mit ben

gefammten üerfügbaren Gräften gegen ben Dronjeftaat öorjuge^en. Sn

biefer Segie^ung §atte i^m anfdjeinenb aber ba§ ßonboner ÄriegSamt

aus Sflüdffid^t auf bie 3lnfd§auungen ber 2IIt=@ngtänber bie §önbe ge*

bunben; jebenfaUg entfc^Io^ fid^ SSuIIer gu einer neuen SSerjettelung

feiner Gräfte, bie unbebingt gu »eiteren 9^ieberlagen füt)ren mufete. —
®ie 5lugfd^iffung ber britifd)en Gruppen mar fo fd^nell bor fid) ge*

gangen, ba| etUja am 20. 9^oüember bie erften ©iöifionen ben SSormarfd^

beginnen !onnten. ®ie SDiüifion Sorb 93Zet^uen marfc^irte bom Dranje*

fluffe au§, bort mo bie Äapba^n über ben ^tu^ füt)rt, bie 5)ioifion

(Satacre öon QueenStomn aug, mäl^renb ®enerat SSuKer mit ber

^iöifion ©ler^ in 9^atal öorging, mo in^teifd^en (19. 9f?oöember) bie

Suren burd^ einen 9)?arfd^ auf ^ietermari^burg bie britifdfien Slbt^ei*

lungen (mie mir bieS fc^on anbeuteten) hd ßolenfo unb ©ftcourt abge=

fd^nitten Ratten.
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©riDÖgt man, ba^ jebe ©iDifion — ettoa 9—12000 SD^ann ftar! —
nod) §lbt^eilungen jur @irf)erung Don Sahnen, Srücfen unb Xroinö

abgeben mufete, |o wirb fetbft bem Saien flar, 'ba^ bie 3}er tf)ei(ung

auf brei ^rteggt^eater feine roeife roar. 2)ieie 9J?aBna§me erfd)etnt

aber in nod) eigentt)ümlirf)erem Sid)te, roenn man bebenft, ta'^ biefe brei

©ioifionen in Entfernungen uon einanber ftanben, bie gerabeju (Srftau*

neu erregen mußten; man uergteid;e in bem folgenben 2)ia9ramm bie

2lusbe^nung be^ Ärieg§t§eaterö

:

3iel: 33er(in (Pretoria)

9}?et^uen ©atacre 53uner

Subenfee ©arbafee 35ö^men i. ©üben.

(Dranieft.) (Oueen^toron) (©übsS^Jatal).

Tia bie äufeerften 5?!ommanboä 1000 Kilometer Don einanber ftan*

t)en, fo mar natürlid) an irgenb eine gegenfeitige Unterftü^ung nic^t ju

benfen. 9^ur bie tjoc^müt^ige Unterfct)ä^ung ber ®egner, fomie bie

<SeIbftüberfd)ä^ung ber eigenen englif^en ^eere^organifation tonnte

fotc^e funbamentalen ^et)(er erjeugen. S)ie ©träfe foüte nic^t auy*

bleiben

!

(£in alte§ beutfcf)e§ (2prid)mort fagt: „SSat bem (£enen fin 0?acf)tegatl

ig, i§ bem 5Inbern fin Ut)t!" Sn ber ^^at fam biefe faum oerftänb»

li^e 3Ser§ettelung ber englifd)en Gräfte ben Suren gu gute unb man

mufe if)nen jugeben, bafe fie ben SSort^eil auägunu^en Derftanben! ©ie

nifteten ficf) mit jener ®efd)ic!Iid)feit, bie mir an if)nen gerühmt f)aben,

in bem ©etänbe ein unb legten fic^ nörblic^ beö Dranje-^^luffeö, in

iJJataf, fomie an ben flüftigen ©ter!= unb ©tormbergen bem SSormarfd^e

ber Griten entgegen. 2Sie ftarf bie Suren maren, fann man ^eute noc^

ni(^t angeben, mußten bie eigenen gü^rer oft bocf) nur ungefät)r, mie

ftarf it)re Äommanbo^ maren. SBir mollen be^^alb lieber feine 3°^^^"

aufftellen, fonbern nur feftftellen, ha'^ bie Suren überall ftarf genug

auftraten, um ben 9J?arf(^ ber ®egner oft mit blutigen köpfen ab^

^uroeifen. SBir trauen un§ um fo meniger gu, ßa^Ien feftjutegen, al§

unö erft biefer Xage Don fompetenter ©eite mitget^eilt mürbe, ta^ bie

3Be(t ficf) einft munbern merbe, mit mel^ geringen 9JJannen bie Suren
i^re ©iegc errungen Ratten.

3)ie S^ommanbojJ maren folgenberma^en oett^eilt. (£§ führten:
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Soubcrt beit Dbcrbcfet)! in S'iatal, ®rob(er im ß^ntrum on bcn ©torm^

borgen, ©ronje ben im 9Bc[ten an bor ^ap=53a^n.

5)er gröjjte 9!Nort^ci(, bcn bic 93uren au§ ben ungcf(i)idten 5ln«

orbnungen bcr Sriten baüontvugen, toor bcr moralifd^e! 2)a§ 95e=

tru^tfein, baS im ganzen ßanbe — audt) in ber englifdjen SlapMonie —
giim S)urd)6ruc^c !am, ha'^ mon ben geinben bötlig geftjadjfen fei, l^ob

bie ßitöcrfid^t unb ha^ 2ln[el^en ber gü^rer, gab ben Seuten im ©üebe

2}iutt), betoog bte 3Ifri!anber, bie ot)nebieg bie (Sngfänbcr meift me^r

^afeten aU liebten, baju, in ©c^aaren [ic| ben ^ommanboö ber 93uren

onjufd^Iie^en.

Db — toie mand^e behaupten — bie inneren ßinien öon ben 93uren

bal^in Qu§genu^t tourben, um bie Gruppen auf bem für^eren SSege übet

bcn 9fveenen=^afe 2C. bon einem Ä'rieggfcfjaupla^e jum anbern gu über-

führen, fönnen ttjir nt(f)t feftfteUen, bcälneifeln fogar, ha^ e§ in größerem

ai^o^ftabe ausgeführt ttjurbe, toenn un§ aud) folgenbe ^übfciie 2lne!bote,

bic übrigens toal^r fein foü, mitget^eilt tourbe:

2)ie SSuren Ujaren toiUenS, §u einem gong beftimmten ßroede ein

5v'ommanbo, ha§^ einige SEaufenb 9J?ann ftar!tt)ar, binnen fürgefter ^^rift auf

eine anberc ©renje §u Werfen. 93ei gtoeigeleifigen 23at)nen ift bieg be*

Iannttid§ !ein ^unftftücf, ha bte ßüge gett)iffermaßen einen Kreislauf

o'^ne @nbe befd)reiben. Um nun aber bie etngeleifige S3a|n bon

^ranSoaat au§äunu|en, tourben bie fämmttid^en 10 ßüge l^intereinanber

oufgefat)ren unb mußten nun, ölnlid) bjie bie ^riegSftotte , bie in

Stietltnie manööerirt, SDiftance Ijalten unb mit gicidjmäfeiger ©cfdjtoinbig«

icit fo fahren, ba^ bie berabrebete Entfernung bon 500 SJ^etern innc*

gehalten tourbe. ^Jatürlid) b^aren (Signale bor^er bcrabrebet unb feft*

gcfteHt. SSieHeidjt finbet biefe neue ©rfinbung SRad^fotger.

Sßcnben tt)ir unS nun ju ben ®efd)iden ber brei 3)ibifionen in

biefer ^^ofe.

Die Division inetl)ucn im mesteit.

^imberle^ mufete gerettet, Äimberle^ entfe^t beerben. Sn ^im*

berief lagen bie ^iamantminen ; bort ftapetten noc^ grofee SSorröti^c

biefer !oftbaren ©teine; bort fafe ber Sobber!önig (Secit 3ft^obe§; Ätm*

berte^ War bal^er ha^ ßtet ber !ricg§fc^ürenben S3onbljoIber§, unb ber

ebte 2orb 9J?ett)uen mufete feinen 3iu^m unb feine fiorbeeren biefen

tbeaten ß'^ten jum Opfer bringen! SBeneibenSmertf)eS ©efdjid! 2lud^

bie braben fd)Ottifc^en 9fiegimcnter mußten if)r S5Iut t)ier in ©trömen

bcrgiefeen, um in crfter £inie biefen Söörfenintereffen jum ©iege ju

bcr^elfen. —
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5Im 6. 9?DDcmber Ijotte ßronje bcn Si'ommnnbnntcn üon ß'imber»

Ic^, Dberft ^eferaid), giir S?a^ituIation aufgeforbert, aber natürlich eine

nbfd)(ägige 5(ntroovt erfjolten. ßronje überIieJ3 in golge beffen bie

(Sin)d)Iicfeung unb S^efd^ic^ung einem befonbcren ^etadjement, bog auf

2000 Wann gefdjä^t mirb, unb wcnbcte fic^ nad) Sübcn, üon too Sorb

9J?ett)uen'§ ^iuifion im 3(nmar[d^e tüar.

Sei ber ©rfunbung be§®elänbe§ fanb (Sronje nörblic^ be§ SDfJobber*

^Iuffe§ bei ©pt)tfontein eine i^m paffenbe ^ofition, bie etwa norböftlid^

ber „9}?obber»9tiöer'@tation" liegt. 5tud) bilbete bog nörb(id)e Ufer ber

I)ier jufammenflie^enbcn ^(üffe: 9Q?obber unb 'Slkt, eine gerabegu ein»

lobenbe (Stellung.

2)iefe ©teüung ober I)atte, fo feft fie rtar, §toei ^e^ter: einmal

toar fie ju auägebetjut unb ferner l^atte fie ben glufe in ber gront, ber

ßronje im galle be§ 93ebürfniffe§ tjinberte, gum Singriffe über^ugeljen.

Sn einer ju feften (Stellung bleibt mon aber gu leidjt eingefd^nürt unb

öerliert fdjliefelic^ bie (Slafticität für bie freie S9en)egung§ta!tt!, bie nun

einmal bie einzig erfolgrei^e ift, hjie Sronje bie§ fpäter am eigenen

Seibe erfal^ren foHte! ßronje naf)m bat)er biefe (Stellung nur alö üor*

gefd^obene ^ofition, um bem 3.^ormarfd^e be§ ^einbe§ ^inberniffe in

ben 2öeg gu legen; aU ^auptlager »äl^lte er eine günftige (Stellung

bei ^Df^agergfontein. Um gü^lung mit ben Slngreifern ju behalten,

befehle er aud) leicht alle (Stationen öom Dranje-^luffe nörblid). Ueber

bie Qa\)i ber Xruppen ßronjeö ^errfd^en no^ 3^^^f^^5 foöten biefe im

Saufe ber Qtit gelöft toerben, fo ttjerben mir unferen ßefern bie ©rgeb»

niffe mitt feilen.

Sorb 9}?ett)uen mar felbft fd)on am 12. 9^oöember am Dronje*

gluffe eingetroffen, ©eine 2)ioifion, beren ©int^eilung au§ nebenfteljenber

Xafel äu erfe^en ift, mar jeboc^ erft am 23. be§ 5D?onat§ marfdE)bereit.

5!Benngleic^ §ur ©efecl)t§bereitfd)aft noc^ mand)ertei fehlte, fo ba^ er 3 93at*

terien §urüdlaffen mufete, fo befd)lofe er bod) ben S^ormarfd), unb gmar

in ber ©rmägung, ha^ jebe 33er5ögerung nur ben ©egnern ju gute fäme,

ba bie S3enjot)ner in bebeutenber Qa\)[ fid) ben 93uren anfdjloffen,

bie mit ber Srfämpfnng ber eigenen ^Befreiung bom So(f)e ber 93riten

audE) ©übafrifa üon biefer Saft erlöfen mollten. 3tber auc^ ein meniger

militärifc^eg 50?otiü brängte i§n jum §anbeln, ha^ mar ber 2)rud, ber

t)on ßonbon au§ auf ben ©eneral mit bem ed)t ftrategifc^en SJ^otto

auggeübt mürbe: 9Retten (Sie Äimberlel;, feine diamanten, unferen

9i^obe§!

^mberlet) mar in ber ^^at in ®efat)r! — Unter ber girma: „gc=

toaltfame 9fle!ogno§cirung," bie in ber neuen Ärieggfüljrung nur in ben



%k ®iDifion 3Ket^uen. 71

o

<k^

JO o
c sOJ

"Ss

1
Jrl • -^ •ä «

o

t>5>

O

S^i « 5~S s? ^
o w s <i <i^ ö 'ö^

C« S
s? © o

ö?

(5) S

CS

CO

® 3)

9i

JC«

>&
Q>

if
ili

'S
a>

<N "5 — 1

'"' ®

s?

«»

CS Q

®

19

1^ » ^

4«

s
«»

1^

CS
J3

c; o
'v* ä2)

SP
e->
®

JO
S-i «»c
® •<->

®
c>» SJ
<«» o
CS 'ö

s

^ 3

&: ®

^

Öö



72 JhriegJo^erattonen.

feltenftcn ^äUcn ?tntüenbung finbet unb in foId)em ^afle, tüte ber ant

Dranje-gluffe, ^ute burcii Dtfigierg^atroutllen gclö[t toirb, ntarfd^irte

Sorb 5D?et^uen itttt ber gatt^eit ©töifion in8 SBIaue l^ineiit! 9}?tt etnetti

toeniger l^arten 5Iugbrud i[t e§ fautn §u bejetd^nen, toettn etit ^ü^rer in

untoirt^Iid^em Sanbe, o^ne ©epäcf unb Xrain^, o^ne genügenbe 2lug*

rttftung, ja fctbft oJ)ne §u toiffen, too ber geinb übert)aupt fid^ befinbct,

öorttjärt« ftrebt. ®od^ foüte bie jorgtofe Unterf(i)ä^ung be§ ®egnerg

i^m t§euer ju ftet)en fommen!

5rn ©teile ber jerftörten S3of)nbrü(fe lie^ ber ©eneral eine ^etb*

brücEe in ber 9^ö§e i3on SSitte ^utt§ t)erftellen, auf ber er über ben

gtu^ ging. 2)a§ Sager, in bem bie SEruppen fantpirten, tourbc bereite

tjon ben unermüblid^en Säuren jtar! beunrul^igt.

6efec1)t Dei Beltnont.

3lm näd^ften STage hjurbe ber ?iormarfc!§ batb nad) SJZitternad^t an*

getreten. 9^ad| einem ermübenben S'iaditmarj'd^e erreid^te bie 2)it)ij"ton ben

Ort S)et)anbele unb betrat bamit eine hügelige ®egenb, bie geeignet Ujar,

ber ^ed^ttoeife ber S3uren ju §ilfe ju !ommen. ®a man inä ©erat^e«

tool^l marfd^irte, ol^ne e§ ber 9}?ül^e n)ert^ §u Ratten, auc§ nur ben Huf«

enthalt ber ®egner ju ertunben, fo glaubte man hinter ben „Äaffem*

ÄopjeS", bie man befe^t fanb, bie 93uren=5trmee gefunben gu l^aben unb

machte fid^ jum Angriff bereit, ^offenb, ha^ bal^inter liegenbe $8eImont

in bie ^anb ju befommen! ®ie „^affern^Äopjel" bilben einen längeren

Äamm, ber nad§ ©üben, atfo nad£) ber ?lnmarfd^rid^tung ber S5riten ju,

burd§ jtüei niebrigcrc ^araÜetfetten gebecft ift. 2)ie SBuren, bie ben

Hnmarfd§ ber 5!)it)ifion bereite entbedt {)atten, beeilten ftd^, mit einigen

§unbert SWann unb ätoei ©efc^ü^en fid§ bort einguniften, inbem fie bie

Ädmme §ur SSertl^eibigung einrid^teten , aber nur ben füblidfiften Äamm
mit Xruppen befe|ten unb bie jmei ®efd)ü|e auf ber l^öd^ften Äettc

auffuhren.

Um t)on ber !5)unfel^eit 9^u^en ju gießen, tourbe britifd^erfeitS fd^on

um 4 Uf)r frü§ §um ©türm ber Äop|e§ öorgegangen. ®er broöe ©ngtän*

ber mar ja §u felbftbemufet, um erft longe güt)Ier öor^ufenben ober gar

©c^ü^entinien gu bilben, nein, in gefd£)toffenen Äolonnen marfcE)irten bie

Xruppen t)orwärtg, aU moHten fie ben 95uren redE)te ©elegen^eit geben,

bie Xrefffäl)igfeit itjter SJiaufer ju probiren. 2)ie[e Ue^en ben Raufen

il^rer Dpfer — toaS bie armen STeufet in biefem HugenblicEe in ber

Z^at bereits toaren — bi§ auf 300 @d)ritte rut)ig §eranIommen unb

«öffneten bann ein ©d^neüfeuer, ba§ fein ßiet faum t3erfel^Ien tonnte!

aßie ein geftörtcS SHubet SSitb ftoben bie Söriten auSeinanber, um
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fiel) in (Sdiül3enlinien auf^utöfen unb, fo gut e§ ging, ba§ Reiter ju er»

wibern. Und) bie auf gleidjer §ö^e mit ber Infanterie marfd)irenbe

5trttIIerie no^m (Stellung unb eröffnete bie Äanonabe.

9^acf)bem bie Sinien ber S5uren burd; ein t)at6ftünbige§ ©efd^ü^«

unb ©emetjrfeuer mürbe gehjorben gu fein fdjienen, glaubten bie Söriten

i{)re Ueberlegenf)eit er5ielt gu t)a6en unb gingen jum ©türme bor, tro|

ber fd)tt)eren SSerlufte, bie fie burd) ba§ ^euer ber ©egner erlitten! 211^

fte ben §ügel erüommen l^atten, fanben fie ju it)rem (Staunen ha^

^opje leer, erl^ietten bagegen nun bom näd)ften §ügel l)er ein mörberi*

fd)e§ ^^euer.

Sn biefem gaöe l^atten bie S5uren i^re belräl^rte ^afti! mit (Srfotg

angertanbt, nämtic^ ben geinb, nad)bem man i^n in lotinenbfter 9^ä^e

6efd)offen I)atte, ^erantommen gu laffen, fid) bann auf bie ^ferbe gu

fd)iütngen unb bem Söajonet^^Ingriffe au§§utt)eid)cn, bem man nid)t ge«

»adjfen hjar. ^er Ü^üdritt mar t)ier nur ein !ur§er geh)efen, benn

fc^on ber näd)fte gur 58ert§etbigung eingeridjtete 95ergruden biente ben

9(leitern atg neue geftnng.

Sorb 2Kett)uen befd)Iofe, ba er je^t mer!te, ha'^ er e§ nur mit einem

einzigen S)etad)ement gu t^un t)abe, aud^ ben gleiten SRüden ju nel^men.

(£r liefe baju bie ©arbe^Sataillone, bie ben erften ©türm burdigefü^rt

fjatten, burd^ ben tn^mifd^en aufge!ommenen 9f?eft ber Infanterie öer=

ftärfen unb griff, bie 9)2arine'S3rigabe in bie ^ieferüe ne|menb, ben fol*

genben §üget an.

(£§ üerfte^t fid^ bon fetbft, ha^ bie 93uren tf)re eben mit fo gutem

©rfotge ausgeübte Äampfttjeife öon S^euem anftienbeten: fie nat)men bie

93riten bei bem 5tnmarfc^e lieber unter mirffamfteS geuer unb entfernten

fid) beim testen Stnfturme ber Infanterie, ^en Eingriff auf bie §aupt«

fteüung ber 93uren, auf bie britte |)ügelfette, ttJufeten bie 93riten beffer

einguleiten, inbem fie auf ben ^^lügeln Äabaüerie borfdioben. STngefid^tS

biefer Sebro^ung warteten bie Suren ben Snfanterie=5tngriff nid)t erft

ab, fonbern gerftörten i|r Sager unb berfc£)tt)anben, ef)e bie Griten im

©taube njaren, if)ren ©rfotg auSjubeuten. 2tt§ bie 9. Ulanen, bie am

©efec^te t^eilgenommen Ratten, bem geinbe folgten, fonnten fte nur

melben, bafe bie 93uren auf einem neuen Äopje eine neue ©tellung ein=

gerid)tet Ratten! —
2)a bie ^ibifion o^ne alle ^raing 2C. bormarfc^irt mar, fa^ fid)

ßorb '3R(ti)Mn gezwungen, nii^t nur bon breiteren Singriffen abjufte^en,

fonbern mufete fogar ben gewonnenen ®elänbeabfd§nitt lieber aufgeben

unb trat nad) bierftünbigem ®efedl)t um 8 U^r morgend ben 9(Jüdmarfd^

an. 2)er ganjc (Srfolg beftanb ba§er t§atfäc|lic^ in ber befannten ©iegeg^
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bepe[(f)e, bte ganj 53ritannten aufjubeln IteB unb bem Sorb für einen

^Cugenblid gu großer Popularität ber^alf. Sie greube follte aflerbing§

nic^t fange too^ren, ba bte 9J?etbung öom 9?ücfäuge felbft bie fanguinifd^'

ften ©emüt^er ftu^ig mad)te!

S)ie „offiziellen" S5erlufte ber (Snglänber betrugen gegen 300 2J?ann,

bie ber Suren ben 6. ST^eit baöon.
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6cfecl)f bei Gras-Patt.

3n bcm Säger ber 33riten fammelten ftc^ in jenen ^agen btc no^

fe^Ienben Gruppen, Siorfpanne u.
f.

id., fo ba^ bie ®it)i[ion gefc^Ioffen,

ber Xrain doü gerüftet roax. 9}?it biefer nun gefc^toffeneren ?l6tt)eilung

öon etn)Q§ über 10000 Tlann befcf)Iofe ber ©eneral aufö S^eue ben SSor*

marfd^ auf Ätmberte^ ju erzwingen. Sn i5otge ber gemachten böfeu

Erfahrungen ^atte er ie|t ben ')ß{an gefaxt, unter Umget)ung ber auf

ber äJJarfdjrid^tung liegenben, öom Gegner befe^ten ©teüungen, oorju*

ge§en unb ben 9J?obber^g(ufe, ftenn möglich, an einer nic^t öom ^^einbe

Dertt)eibtgten ©tefle ju überfc^reiten.

®ie SCage rtaren fieiß unb für 9J2arfc^6eh}egungen toenig geeignet,

baljer befdjlofe Öorb 9J?et^uen, nocf) einmal bie ^unfel^eit gum SSorge§cn

ju benu^en.

2)er SJJarfc^ begann in ber 9^ac^t öom 25. jum 26. 9^oöember.

'Diesmal bilbete bie ftar! mitgenommene ®arbe bie Sfieferöc unb 2)ecfung

ber SBagage. Sin ©teile beS übermüt^igen SSorge^enS mar f(^on ängft*

lid^ere SSorfid^t getreten, um fo mef)r, a(§ man bie felbigen „Gaffern*

Äopjeg" umging, an benen man fic^ öor einigen Xagen fo blutige Äöpfc

geftofeen §atte. 2)iefe ^orfi(f)t mar burc§au§ gered)tfertigt, benn aU bie

öorberften Gruppen fid) ber (Station ®raö*^an näherten, erf)ielten

fie öon einer ftarten 93urenabtt)eitung, bie bie öerlaffenen Äopjeä miebcr

befe^t ^atte, ein ^eftige§ ®eme§r* unb ®efd)ü|feuer, unter S9ebrof)ung

ber am (Snbe marf(^irenben ^Bagage. ®en ®arben gelang eö jeboc^,

ben Eingriff ab^umeifen, unb Sorb 9D^et()uen befcE)(oB, ben Slugenblid ju

nü^en unb bie Äopjeö anzugreifen. (Sr liefe bat)er bie feinblic^e (Stellung

in ber gront burd^ Slrtitlerie unter l^eftigeö geuer nel)men unb ber*

fud)te, bie %iÜQd gu umgeben. Äaum aber näherte fid^ ber britifd^e

^auptangriff ben feinblid^en Sinien, aU auti) bie S3uren nacE) heftigem

geuer fiel) auf bie ^ferbe f^mangen, um auf ber näc^ften ©r^ö^ung fic^

mieber feft^ufe^en.

2)ie Sriten l)atten in biefem turjen ©efed^te f(^on fo große SSer*

lüfte, ba| Sorb 9J?et^uen eg üorjog, öon meiterem Kampfe ab^ulaffen,

unb ein menig rücfmärtö ein Siroaf ju begießen. S)aä SSerl)ältnife ber

beiberfeitigen SSerlufte mar baffelbe mie im ®efed^t bei 33elmont.

^en ©nglänbern mürbe geftattet, i^re zahlreichen SSermunbeten auf«

äufucf)en unb nac^ bem Sager jju überfütiren. ®en englifc^en Äranfen«

trägem rourben hierbei bie Hugen oerbunben unb immer ber öorberfte

öon einem 59uren geführt. 2)oc^ bet^eiligten fic^ auc^ bie SSurcn felbfi

fcfjr lebhaft an biefem Samaritermerl.
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SBenngleid^ bie Sriten ntc^t tm ©tanbe getüefen lüaren, bie Suren

ou§ ben Sergen ju öertreiben, jo räumten Sediere bennod; ba§ gelb,

hiQ^rfc^einlic^, um fic^ auf it)re ^auptftellung äurüdaugte^en. Sn golge

biefeg Umftanbe^ fa^te Sorb 9Ket^uen ben (£nt)c§IuB, ben SD^arjc^ auf

Äimberte^ fortzulegen. —
2)te §t|e, bie in ben (e^tett Xagen bie Struppen fc^on ^art mit«

genommen ^atte, ftieg faft 6i§ jur Unerträgtii^feit, fo baß ber ©eneral

bie Gruppen nad) 9}?ögtid)feit erleichterte, ©r liefe ni^t nur ha^ ©epäd

9Iuffud^en englii'djer SSetrounbeter na^ ber ©c^lac^t bei ®ra§=5|3an.

na^fal)ren, fonbern aud) bie 2;rain§ ben Kolonnen folgen. S)iefe STrainä

finb aber anbere, al§ bie bei unferen Slrmeeen üblichen be!annten SSagen=

5loIonnen. Dc^fentuagen mit 12—20 ©tüden S^tinboiet) befpannt, ^öd)ften§

9}?aultt)ierfarren, begleiteten ben 9Xfarfc§, nid)t auf ben too^Igcpflegten

©trafen, h)ie foId)e in 9}?itteI=®uropa befannt finb, fonbern auf rauhem,

gemad)fenem ©oben, in bem bie ©puren früherer SSagen^üge etrta bie

SBege=9ftid)tungen ongeben. S^atürlic^ !onnten biefe niemals ben mar*

fd)irenben Gruppen jur (Seite bleiben, fonbern ^ietten baö Sorrüden

ungemein auf!
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SDie in ben legten Stampfen gemacf)ten (Srfat)rungen {)Qtten ben

fiorb üorficf)tig gemorfit; t§> njurbe nidjt me§r inö S3(aue hineingelaufen,

fünbetn ber iBormarfd) nun mit aUcn 35orficf)t§maBregeIn au»gefüt)rt,

bie man in anberen 2lrmeen für unerläBüd) gur ©idjerung einer mar*

frfjirenben Xruppe f)ätt. 5t6er gerabe biesmat erfcf)ien bie 95orfic[)t über*

flüjfig, benn bie Suren gogen fic^ langfam nac^ bem Stiet^^^luffe gurücf.

SD^öglid) ift eä auc^, roie ein ^adimann bemerfte, ba§ fie fid) eben in

^o(ge biefer SSor[icf)t, bie if)nen bie Gelegenheit raubte, bem ®egner Ser*

lüfte beigubringen, red)täeitig bauon macfjten.

2)0 bie S3al)nbrüc!e jerftört war, fo njurben jroei gurten oberhalb

ber (Stellung ber Suren auggefudjt, um über ben 9}?obber=^luB ju

ge^en. ®er Uebergang felbft mu^te aber erft forcirt rcerben. ©ine

©rf)mierigteit beftanb noc^ in bem l)o§en 2Bafferftanbe be§ 2J?obber*

gluffeö, ber in trocfener Sa^reggeit jeittöeife fogar ot)ne SBaffer fein fotl,

nun aber mit ber ©efc^roinbigfeit eine^ Sßilbftrome^ in breitem 53ette

ba ^in f(o|.

GefccM am iDodderflussc.

©eneral Sronje, ber perfönli(^ ba§ Äommanbo führte, ^atte bie

^ufötligfeiten be§ ©elänbeä am S!J?obberf[uffe Dortrefflid) auögenu^t. Sluf

bie fic^tbaren ^öl)enrücfen ^inter bem ^luffe t)atte er bie ®efd)ü^e fic^t-

bar poftirt; unten am Ufer aber in bem roedjfelDollen ©eroirr Don ©e-

büfc^en, (Steinhaufen, Slöcfen unb Sc^lucfjten bie Sd)ü§en fo t)erfterft

poftirt, ba^ man i§re ©egenroart com anberen Ufer nic^t bemerfen

fonnte.

Sorb 3J?et^uen, burd^ bie 3Ser§ältniffe gebrängt, mit feiner ^ioifion

9^acf)§altige§ teiften gu follen, entfd)lofe fic^, ba er bie ftarfen ©igen*

fd)aften ber feinblidien Stellung nic^t er!ennen fonnte, gum Eingriffe, ber

natürlid) baö ©r^roingen be§ glufe*Uebergange§ gur Sorauöfe^ung ^atte.

grü^ um 5 U^r am 28. 9^ooember festen fid) bie Sriten in Seroegung

unb seigten, bafe fie roieber etroa§ gelernt l)atten: Sie gingen, ftatt in

Äolonnen, in bünnen S^ü^enlinien oor. Stro^bem empfing fie, al§ fie

auf bie ben Suren am beften jufagenbe Entfernung oon 4—500 Sd)ritten

an ben glufe ^erangetommen toaren, jeneö mörberifd)e geuer, ha^ fie

fd)on ä^cimal burd)geloftet t)atten! SBaö |alf i^nen nun ha§ fo trefflid)

eingeübte Saloenfeuer, mit bem fie t)or faft 100 Sauren fid) berühmt

machten! @ö roaren feine bid^ten frangöfifc^en Kolonnen ha, in bie fie

i§ren ®eroe^r!ugelt)agel auf hirje S^iftanjen §ineinroerfen !onnten; ja eä

fehlte fogar jebeö ^kl iRu^loö praffelten bie maffenl)aften Sleigarben

gegen büö tobte ^arte ©eftein, roä^renb bie in fii^erem Serfted (iegenben
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@rf)ü|en ber Suren Äuge! auf Äugel n?o§Ige§tett auf bie ung(üdfli(i)en

©arben abgaben, bie ^eute rt)ieber bie Qa^t bc^ Xageg ^u tragen Ratten!

?(uc^ bie ^Trtillerie ber 33riten üermo(^te nic^t üiel au§5urid)ten, fo ha\i

ber ungteid^e mit aner!ennen§n)ert^er 3öE|igfeit bur(^ 12 ©tunben §in*

gefüt)rte Äampf nur ba^u beitragen fonnte, bie ^Serlufte ber ©nglänber

Don ©tunbe ju @tunbe ju Derme{)ren.

SDie beigefügte ^artenfügge wirb ben ®ang be§ ®efe(^te§ am beften

üeranfcf)autirf)en. ®ie §auptma(^t ber S3uren ftanb bei SäIanb=§otet (9),

wo aud^ mehrere fd)lrere ®efcE)ü^e gebecft ptacirt iraren (A), irä^rcnb

bie leichteren Kanonen (A) ouf beiben ^tügeln Stuffteüung gefunben

Ratten. ®ie «Steüungen ber Suren (B) gogen fi^ öftlid) bi§ @eoen*

fontein (7) §in, toeldieg J)albipeg§ groifc^en ber ba(b barauf gerftörten

(Sifenbaf)nbrüde (1) unb Sacob§baI (8) liegt. SBeiter im §intergrunbe,

auf unferem Silbe linfg, liegt bie ©ifenba^nftation 3JJübber 3RiDer (4),

öon njo bie «Strafe nac§ Äimbertet) fütjrt. Sefonberg ^eftig toar ber

Äampf bei ber fleinen S^iiet Sf^ioer-Srücfe (6). §ier mar bie englif(f)e

®arbe 10 ©tunben lang bem ^euer ber Suren aufgefegt, h)äf)renb bie

ba§ ß^i^t'^""^ ^^^ englifc^en ®(i)Ia(i)torbnung bilbenbe HJJarinebrigabe (M)

bicfjt an ber Dorberen ©ifenba^nbrücfe, bem ünU oben in unferer Äarte

obgebilbeten S§Icinb=§oteI gegenüber, ben ^(u^übergong ju er^loingen

öerfu^te. 9^r. 2 beäeic£)net ein gu bem S§(anb>§ote( gehöriges Sabe*

^au§, unb ?Jr. 3 bie Heine SDJobber Sliöer-Srücfe, tueldie nad^ ber

©(^tac^t t)on einem X^eil ber Suren benu^t unb bann üotlftänbig ger*

ftört tDurbe.

Sn ber ^ront war ber Eingriff ööUig fef)tgef(f)tagen unb tüäre üiel-

Ieid)t fc^on e^er aufgegeben roorben, menn nic^t Heine (Srfotge auf

anberen (Stellen bie Hoffnung be§ ®eneral§ auf fcfjliefelic^en @ieg auf-

recht ertjatten fjätten. (Siner tkinen 5tbtl)ei(ung auf bem äufeerften

linten glügel mar e§ nämlicE) geglütft, auf einem fc^malen 3J?üi)ten=

fteige ba§ anbere Ufer be§ 9J?obber^gtuffeö ju überfc^reiten, ja Dberft»

leutnant Sobrington ^atte fogar mit einigen tapferen Seuten ber tücf)=

tigen ßolbftreamguarbi bie aufeerorbentücf)e 5lüf)n^eit gehabt, fic^ in

ben rei^enben glu^ ju ftürgen unb i^n glüdlid) gu burc^fc^lrimmen. ©ie

raurben aber balb entbedt, ^urücfgetrieben unb ^raei ber fütjuen 9}ianneu

mußten it)re Slapferfeit mit bem Seben beja^len!

3Iu(^ ber Saie toirb erfennen, ba^ biefe faum nennen§mertf)en (Sr*

folge ba§ gäuäticf) miBglücEte ©efec^t nic^t lieber fjergufteüen t)ermocf)ten.

i^ünf ©tabloffixiere unb über 1000 Wann betrugen bie Serlufte ber

©nglänber; au^erbem mar auc^ bie Äampfe^Iuft berXruppen fo gebämpft,
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ba^ c§ bebeutenbet SSerftärlungen unb einer längeren 9?u§c beburftc, um
bic 2)tt)ifton lieber geferf)t§fä§tg ju ma(i)en.

5lu§ ber ß^^t bie[er unfreitrilligen Sluljcpaufe ftammt ber S3rtet

eine§ engtifd^en Dfft§ier§, ber bie (Stimmung im Sager Sorb 9J?et^uen'§

üorjüglid^ erfennen läfet:

„©etegenttic^ |)Iünbert ber gemeine ©olbat ein menig; ha aber bie

93urcn tf)at[äc^Iid^ ba§ ganje umtiegenbe Sanb öon 9?a^rung§mitte[n

entblößt ^aben, toirb baburcf) rt)enig Un§eil angerid)tct. . . . S)er ©eneral

unb fein ©tab t)aben fi(^ in bem

„^otel" gegenüber ber 9D?obbcr-9itiüer*

(Station eingerid^tet, bem nur einige

genfter unb ein X§eil be» S)ac^e^

burd§ ba§ SSombarbement meggcrifjen

finb .... SSir [eJ)en (Sptjtfontein

mit bloßem Stuge üor un§ liegen.

Offenbar ift ha^ bie ftär![te «Stellung,

toel^e toir bi§ je^t angegriffen. Sm
Often fte^t ein ftarfeö S3urencorpä

bei Scicob^bal. (£§ mar felbft f(^on

üor ber (Sd^Iac^t am SKobbcrfluffe

gang f(ar, bafe rtir gu fd^njocf) an

Äaöaüerie h)ie SlrtiÜerie rtoren. SSir

brauchten fo auf alle ^äEe eine

SBoc^e 3cit, um QSerftärfungen t)eran=

jugietien, ganj abgefeJ)en öon ber

SfJot^menbigfeit, ben Xruppen 3Ru|e gu

gönnen. Um e^rlicf) ju fein unb e§ offen ausgufpredjen, mir alle maren

ber Frontalangriffe mübe, unb — tuir aße, Offiziere rt)ie (Sotbaten, —
attimeten erleichtert auf, al§ lüir ^örten, ha^ me^r SlrtiEerie unb

Äaöaüerie unteriregS fei. SSon ber 2In!unft ber erhjortcten ^aubi^en*

^Batterie fprid^t feit einer SBoc^e ha§ ganje Sager. (Sine§ STageS ^atte

fie mit i^ren St)bbit'®efcf)offen Äapftabt berlaffen, am näc^ften toax fie

burd§ (£n§Iin gefommen, bann ttjieber ttjurbe fie erft auggefc^ifft unb

fc^Iie^Iidt) — e§ ift öier Xage §er — follte fie gtücflidE) im Säger an*

ge!ommen fein. §eute ift fie noc^ nictjt ba. ®ie Sanäenretter foüen

„gang beftimmt" eingetroffen fein. (Sine 53atterie ift aud) njirflic!^ ein*

getroffen, aber — fie l^at iJ)re SJ^unition unterh)eg§ gelaffen. . . .! —
5)ie SSertufte ber SSuren finb na(^ ben geringen t^atfäd^Iidjen 2lnjeicE)en

faum 5u fcf)ä^en. ®er ©tationSmeifter fagt, fie Ratten 700 9J?ann Der*

loren, aber er toar am Kampftage 12 Kilometer hinter ber ©efedfjtölinie,

in. Zf^tÜ.. ftrtegSot)erationen. 6

(Sen.=Seutnant Sorb 50tet^ueu
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unb fein ßcugni^ tft mitt)in o^ne SBert^. (Später ergätitte un§ eine alte

t)onänbt[(^e grau, fte l)aht der Söurcnteidjen im gluffe gefetjen; im

®an5en [inb 17 S5urenleicf)en gcfunben. ®te Suren ftfiiefeen un§ fort=

njä§renb unfere SSorpoj'ten tt)eg. ®eftern nat)men fte §tt)ei gefangen, unb

allnädjtlic^ n^erben njir burd) bie ®erüc£)te Don einem Eingriff ber 93uren

alarmirt SBätjrenb ber legten 92arf)t ftiegen bie Suren bei ©n^tin auf

bie 95a]^n l^inab unb fd)nitten unfere Serbinbungen einfc^Iiefetid) be§

Xelegrap()enbral^te§ ah."

S^li^t unintereffant ift al§ ©egenftüd ein Srief, ben um biefelbe ^nt

ein 2;ran§öaaler (gd^ultel^rer, ber bamal§ in ^apftabt tl^ätig toar, tion

einem feiner frül^eren ©(i)üler, einem je^njötirigen Surentnaben, erhielt:

„SBonberfontein, 27. 9^obember 99. — ©eatfjteter SUJeifter!

(Meester = ©d^ulle^rer, n)ä!^renb leeraar einen Pfarrer bebeutet.) SBir

^aben S^ren Srief empfangen, ben ©ie an un§ am 2. ^o\). gefd)rieben

§aben. SSir finb alle frifd^ unb gefunb burd) ben ©egen be§ §errn,

unb ba§ ift aucf) unfer SSunfd) für «Sie. S^eueä giebt e§ ^ier nid)t§ Se*

fonbcreö, um e§ gu fd^reiben. (Sl l^at ^ier pbfcE) geregnet, aber nun ift

e§ fc^on roieber troden. (Soöiet ic^ tt)eife, §aben f(i)on alle grauen pflügen

laffen. Wit ben (Schafen unb Stinbern (beesten) ftei)t 5lHe^ gut. @8

ge^t mit Slöem gut. ®ie Gaffern, bie ^ier finb, finb fet)r gefjorfam, c^

ift juft fo, al§ ob Sater fetbft ju ^aufe toäre, unb fo finb aud§ bie

Gaffern oon ben anberen Beuten. Stile äJJänner (manmenschen) finb nun

njeg. Sruber 9}?artinu§ Juirb morgen rteggetjen, unb anbere aud^. (Sic

tl^un ba^ fo freubig, benn fie fe^en, ha'<ß ber §err für un§ ftreitet. @ie

finb fo luftig (plezierig). — SBa§ ben 5?rieg (oorlog) betrifft, ha^ muffen

(Sie felbft im Statt lefen, benn id^ meife ni(f)t, intt)iefern id^ baöon

fc^reiben foü. Slber l^eute Ijaht \6) gehört, ha'^ in Setfaft im Slmt

(kantoor) eine (Schrift angefdalagen ift, ba§ 122 ÜJ?ann, mit ben grei*

ftaatem gufammen, gefallen finb, bie tobtgefd)offen finb. SBie tiiele üon

ben @ngelf(^en, njeife id^ nidl)t, aber eg finb fo öiele, ha'^ e§ noc^ feiner

fd^reiben fann. «Sie finb noc^ ni^t alle jufammengeäätjtt. Ungefähr

3000 finb in Pretoria in ber S^iaceba^n ober 3f{ennba^n, bie Don unferen

Seuten gefangen finb. @l mirb bei ?ßienaar§riDier ein gort für fie ge*

baut. Son ben Seuten, bie gefallen finb, !enne id^ allein nur ß^riftian

gourie. SD^it Sater unb unferen Sefannten ge()t nod£) Stüeö gut. (Sie

finb bi§l)er berta^rt geblieben öon ben böfen i^ugeln. ®ie Seute au§

9J?ittelburg, Sijbenburg unb (Sorolina finb aüe bd einanber, fie fielen

nun unterhalb ©ftcourt na^e bei 9J?ari^burg, je^n (Stunben öor 9J2ari|=

Burg. 2)er §err gel)t firf)tlid§ mit un§, benn bie ®ngelfd§en ^aben oft

25 Äanonen gegen unfere 2, mani^mat finb fie 10 000 (ftarf) unb toir
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4000. Unb fo iönnen lüir nid)t anberö jagen, aU bafe ber §err unfer

Slnfütjrer (Vechtgeneraal) ift. — Set) tuciß nic^t, ob biefer Srief burc^=

fommen tutrb, aber e§ foE mir Don ^er^en leib t^un, irenn er ni^t

burcl)fommt. SDtit unferem Sernen get)t e§ nun fet)r rücfmärtso (achteruit),

benn roir tjaben fouiel $Irbeit, rceil Spater unb bie großen örüber weg

[inb. Sc^ befehle ©te, 9J?ci|'ter, unter bie fdjirmenbe §anb be§ ^errn

unb tt)ün[rf)e S^nen allen (Segen beö §errn nod) babei, unb t)offe, roenn

toit »ieber ^ufammen tommen, ha^ bann ^^ater unb bie S3rüber unb

n)ir alle bei einanber fein njerbcn. Seien ©ie üon ^er5en üon mir unb

Vorüber (Stoffel unb 2)?utter unb Sdjroeftern gegrüßt."

Die Scblacbt Del magersfontein.

S23teberum ^atte fic^ alfo bie ©iüifion äJ^et^uen an einer t)orge«

fd^obenen Stellung be^ geinbeö t)ergeblicl) ben Slopf, unb jmar fogar in faft

töblic§er SSeife, eingelaufen, ©eneral ©ronje, ber and) je^t nur ben

fünften SE^eit ber 33erlufte UJiet^uenö erlitten tjatte, ^og [ic^ trogbem auf

feine ^auptfteüung 9)?agersfontein §urücf unb überliefe einem fleinen

Äommanbo bie weitere Beobachtung beä geinbe^. (£r benu^te bie un*

freiwillige SJ^ufee, bie Sorb Wkt^utn brandete, um feine erf(fütterten

Gruppen gu reorganifiren, nicf)t nur jum fortififatorifc^en Slu^bau feiner

%rfc^anäungen bei 9J?ageräfontein, fonbern aud) um ben ^Inmarfd^ be§

©egnerö möglid^ft gu ftören. Qu biefem ß^ede fanbte er bie beiben

tt)ätigen ^ommanbanten 2)elaret) unb ^^rinöloo mit Slbtl^eilnngen in

bie ^lanfe unb ben Slüden ber 93riten. SDiefe beiben regfamen ^ül)rer

löften i^re 5lufgabe fo gut, ha^ ©eneral SO^et^uen fid) genöt^igt fa^,

ringö um fein Sager S5efeftigungen anzulegen unb biefe gu bewachen.

T)ie 3Serfuc^e be§ 2orb§, fic^ bie unbequemen StreifcorpS bur(i) offenfiöc

©töße ab^ufc^ütteln, miferiet^en gänglic^, fo ta% ^rtn^loo in aller

3fiu^e bie bortige (£ifenbal;nbrüde grünblid) gerftören fonnte.

2)iefe Srüde ^atte fur§ Dörfer bem Sorb SD^i^uen eine 93erftärfung

Don 4000 3)^ann ber au^erlefenften englifi^en 9iegimenter überführen

Reifen; bagu waren noc^ 2 S3atterien unb ein Xrupp ^ioniere §eran*

gefommen. 'iRad) bem Sinrüden biefer SSerftärfuugen t)ielt fic| ber brt*

tifdje ©eneral für fräftig genug, ben Sturm auf bie §üuptftellung ber

33uren gu wagen.

2)ie Sd)lad)t felbft ift Don einer englifd)en geber in ber „aKorning*

^oft" fo lebenbig befc^rieben, ta^ wir i^r ta^ SSort geben, nur barf

ber Sefer bei ber oft faft !omifd)en Selbftberäud)erung nic^t oergeffen,

bafe ber 3fieporter für britifc^e Sefer fc^rieb:
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®ie (Sdjkd^t bei gj^ogcrgfontein follte eiQcntUcl) geiraltjame 9{e=

{ogno§cirung genannt luerben.

ßorb 3D?et^uen'3 ®iüi[ton ging gegen einen ^^einb bor, beffen 3at)l

öerf#eben, auf 6000, 12000, 15000 unb fetbft 25000, gejd)ä§t tüirb.

Äaffetn im öcnntageftaat.

SSon [einen SSerfc^anjungen toufete man, bafe [ie Dor unferer gront

unb möglid^er SBeife jut SRe^ten unb Sin!en unfercg 3Sormarfd)eS logen,

aber über if)re genaue Sage, ifire Störte unb 5tnorbnung ^atte man nur

SScrmut^ungen.
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(Sang fal)(^ ttjöre, behaupten gu luoHen, bafe bie Suren-fStellung

erfunbet geirefen fei, beüor bie (Streitmad)t am ©onntag aufbracE); öiel«

xne^r tüaren ein aögemeineä ©efedjt am SQJontag, ein ftarfer 53er[uft an

IKen[rf)cnIeben, ein nngeljeurer 9}?unition§üerbraud) erforbertid), unb eine

gange S3rigabe irarb üöüig er[c^üttert, e^e man {)erau§fanb, h)o ber

^inb eigenttid^ toaT unb iDie [tarf er fei. — @e(bft je|t, nac^bem bte§

Sllleg eingetreten, rtjiffen n)ir iuo§t eth)o§ über feine «Stellung; über feine

@tär!e finh rtir toentg flüger geirorben.

Unfere 9^e!ogno§cirung marb gemacl)t, aber mit folc^en Dpfern, "üa^

ein Weiterer SSormarfc^ mit ben t)ier Verfügbaren Gräften unmöglid) ift.

Sebod§ n)irb S^iemanb mit einiger (£rfat)rung über moberne ^rieg«

fü^rung, h)ie fie ber je^ige ^rieg erforbert, ot)ne SBeitereS ben ©enerat*

ftab fritifiren ober unfere ?Irt ber Slufftärung al0 ungenügenb oer*

urt^eilen tooüen. Unfere ÄaöaUerie unb berittene Infanterie tt)aren oor

eine ?Iufgabe geftellt, bie i^rel®Ieic^en in ber^rieg§gefc^icf)te nici)t

^at. (?) (Sie Ratten nic^t nur einen ^einb au§finbig ju madjen, beffen

i8etoeg(id)feit jebe europäifc^e 2(rmee befi^ämen n}ürbe, fonbern fie mu§*

ten fid^ an feine Stellung f)eranfd)teic^en gegen ein ®ett)e§r mit an*
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nätjcrnb SV? Vm ©tfiu^trieite. (£tne Aufgabe, bie ?\iir ^/xt bc§ ^eiirt)»

3J2arttnt=®cwcl)rö Ietd)t gcroe^en tüäre, lüirb aufeerorbentlid) fd)tüer unb

oft unmögli^ gegen ben mit bem SOf^aufer Belüaffneten ©egner. ©etbft

tuenn e§ gelingt, an bie ^^orpoften ^eronjutommen, fo bleibt noc^ ein

langer, üom ^euer be[trid)ener SBeg, big man einen (SinblidE in feine

©djü^engräben gewinnt.

S)a§ (SJelänbe. Um bie Sreigniffe ber brei ^age ^u tierfte^en,

mu^ man n)enigften§ eine ungefähre SSorftellung bc§ ®elänbe§ tior un§

gewinnen. ®ie ©tation ©pt)tfontein tft etwas über 16 km Suftlinie

üon ber 9!)?obberfIuB=35rü(fe entfernt. 2)a§ gelb fteigt fanft bi§ 8 km
Dorn glufe an, unb bann unterbri(^t ein ©ewirr öon Äuppen hk WeHcn«

förmige ©bene. 5tber obfd^on e§ öon Weitem fo ausfielt, al§ §ieE)e ftd^

biefe §ügellinie quer öon Oft nacf) 2Beft über unferen 2öeg, fo bringt

bod^ in SSa^r^eit bie (Sbene feilförmig in bie§ ^üge((i)ao§ ein, geraben=

toegg auf bie (Station ©pt^tfontein §u. ®ie gro^e 33uren»©tellung bei

©p^tfontein, öon ber wir fo öiel geljört Ratten, liegt bat)er ttjatfäc^Iid)

am (Snbe eineS @acfe§, in ben wir t)ineinmarfc|iren mufeten, §u beiben

(Seiten bie ^üget. Welche §weifeI§ot)ne mit S3uren*®efd)ü^en befe^t waren

unb an benen ftcE) if)re Sd)ü|engrnben wie ein ©aum entlanggogen.

©ine geftung öon ungemeiner @tär!e.

S)a§ 5Ingripobjeft Sorb SUJet^ucn'S am Sonntog unb 5)?ontog War

ntc^t bte Sptjtfontein-geftung, fonbern ein SSorfprung auf ber Sübofts

feite. §ier erftrecEen fid) bie kuppen in unregelmäßiger gorm gegen

Safobäbat §in unb enbigen in einem fc^roff abgefegten ^.^orgebirge, öor

bem fid§ bie (Sdjlac^t am SRontag abfpiette. Sie würbe benannt nad^

einer garm 9!Jfageröfontein in biefer ®egenb. ®ie§ War ba§ öfttic^e

|)orn ber ^atbmonbförmigen SJuren^Steüung, unb e§ war beabfid)ttgt^

fte am 9Kontag öon l)ier gu üertreiben, i^re eigentlid)e geftung aber ben

nädjften ober bann folgenben ^ag, je nac^ ben Umftänben, anzugreifen.

2)er 35ormorfd). 3Im ©onnabenb wußten Wir im Sager nid)t

ba§ ©eringfte baöon, halß ein Eingriff beabfid)tigt fei. jDiefer Warb

forgfättig öorbereitet unb in ba§ ftrengfte (Set)eimnife ge£)üllt.

SIm SSormittag War ha§> fd)Were 12 cm Sd)iff§gefd)ü^ IV2 km ober

mel^r öom Sager auö öorgegangen unb feuerte 16 Sdjüffe nac^ ben

5D?ager§fontein:=^'uppen, ^efju baöon 2t)bbit= Granaten; unfere Äaöallerte

^atte auf ber 3led)ten ein fd)Wnc^e§ ®ewct)rfeuer auf fid) gezogen, unb

bie 9. Srigabe rürfte gu i^rer Unterftü^ung au§. SJJan fagte un§, ha&

Sd)iffögefdiü^ folle nur bie (Entfernung ber kuppen feftftellen, unb biefe

Eingabe erwieä fid^ at§ ridjtig. SIm Sonntag S'^ac^mittag 2 Vitjx mar*

fd^irte bie ©treitmac^t üom Sager ah, unb bie SlrtiQerte eröffnete il^r
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geuer in berfelben S^ici^tung tute ba§ (Srf)ipgefd^ü| am (Sonnabenb.

Ungead£)tet beg bettjöüten ^immelS unb fcEiiueren 9iegen§ — eine un*

getoö^nlidje (Srfc^einung in biefem prac^töollen Äüma — toav hoä) bte

3J2arfd)foIonne ein er^ebenber Slnblicf. ®ie Sancerö ritten üorauS mit

jnjei ®efd)ü§en ber reitenben Slrtillerie, bann tarn bie 95orl^ut ber §oct)==

(änber=S5rigQbe, begleitet öon ftarfer STttiüerie — e§ ttjaren brei ^etb=

balterien, bie 8., 62. unb 75., eine ^aubi^batterie mit au§ge^eicE)neter

SSefpannung, bann ber S^eft ber 'reitenben G*S3atterie, mä^renb ha^

jcE)tt)ere SJ^arinegefc^ü^ Iin!ä üon un0 burc^ 20 Socf) Dd)fen bor*

n)ärt§ bettjegt tourbe. 9^icf)t§ in ber SBelt ergebt haä §er§ fo, nicf)t§ t[t

\o !riegeri[(^ aB ba§ 9f?affeln ber 5IrtiIIerie auf bem 9}?ar[cö. ®ie

ECrtiüerie, bie un§ mod^enlang gefehlt ^atte, je^t mar fie §ier, in öoßer

9Karfd)orbnung, 31 ®efc£)ü|e mit i^ren ^ro^en unb 9J?unition§magen.

3J?an füllte einen getoiffen ®toI§ über bie SJZac^t beö britifd^en

Dfleic§e§ unb tttoa^ mie 9J?it(eib mit ben Suren, bie, nid)t§ a^nenb, unseren

^Tngriff ermarteten.

®ie[e§ ®efü§I na^m mäf)renb be§ 9^a^mittag§ aüerbingä etmaä ab,

al§ e§ flar mürbe, ba^ eg ^eute nic^t gum ®efed)t !äme. ®ie Kolonne

bemegte fid^ an einem S3u[cf) entlang in ber fanft anfteigenben ©bene

in norböftIicE)er 9flicf)tung, aU molle fie rechts bie ©teßung be§ geinbe§

umgeben, mä^renb [ie fi^ gut feiner ©infic^t entzog. 21I§ bie 5Iöant«

garbe ettoa 3 km §urüc!getegt t)atte, eröffnete ba§ (Sd)ipgcfc£)ü| auf

unferer äufeerfien Sinfen ba§ ^euer auf bie 9}?ager§fontein* kuppen,

unfere ^abaßerie in ber gront §og ha^ geuer ber feinblic^en ^otrouitten

auf fid^, unfere gefammte 3trtiIIerie entmicfelte fid^ rafcE) unb ging in

©tellung, bie ^aubi^en auf bem Iin!en ^tügel, bie brei getbbatterien in

ber 9J?itte unb bie reitenbe 3trtitlerie auf bem redjten gtüget, unb e§e

man badEjte, bie ®ef^ü|e feien abgepront, mar bie Suft erfüllt mit pfeifenben

®efc^offen unb bie kuppen un§ gur ßinfen ergtängten mie im geuermerf

burrf) bie pto^enben @c|rapnel^ unb fur(i)tbaren St)bbit=(SjpIofionen.

^ie 33efd)iefeung ber kuppen, ßroei ©tunben lang marb bie

S5efd)iefeung mit großer §eftig!eit fortgefe^t; aber feine Stntroort öom

geinbe erfolgte. 06 bie SSuren Dor un§ maren ober nic^t, ift fcf)mer ju

fagen, benn feiner geigte fidt) an ben Reifen; aber fidjer ift, menn fic^

ein ein§iger S5ure an ben 9J?ager6fontein=Ä'uppen befanb, fein Seben märe

feinen Pfifferling toert^ geroefen. ®ie St)bbit-(£jptofionen erfolgten an

bem ^amm be§ 3fiücfen§ ber 2J?ager§fontcin'5?uppen entlang, jebeg ®e»

fd^o^ marf eine 3BoIfe oon STrümmern auf, bie mie ein gemaltiger ^ilj

Don bem ®ipfet beä §ügel§ aufftieg, mä^renb bie <Sc£)rapneI§ ber gelb*

unb reitenben Sßatterien ieben SBinfel unb ©palt ber J^etfen abfudöten.
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^U ^euernjerl toai ba§ ©ombarbement [ic^cr üon großer SSirfung,

6efonber§ al§ bie 9^ad)t ^ereinbrad) unb bie ©oloen ber §au6i|en eine

3leif)e öulfanifc^er 5(uöbrü(^e, lüert^ be§ §{etna ober ©tromboli, l^eröor«

Bracf)ten; ober qI§ (5Jefecf)t fehlte i^m hk 5tufregung, bie eine ^Intoort

be§ geinbei öerur[ad)t I)ätte. SSenn er ®e[d)ü^e bort t)atte, fo lie^ er

fie t>or[icf)ttg f(i)U)cigen, entroeber toeil er in 5Ing[t roax ober njeit er

öorgog, ru^ig in feinen bomben[ic^eren (Stellungen am gufe ber kuppen

fi^en 5U bleiben, ©eine ©djü^engraben, bie gerabe öor unä tagen, waren

Sn(^^fcfie§ bret}bare§ ©c^iffSgefdiüfe.

nic^t an ben .kuppen, fonbern im [^elbe, 200 m üon bem ^n^ ber ^ügel

entfernt. S)ort mar er in üer^ältniBmä^iger ©idjer^eit, benn unfere 5lr*

tiüeriften l^attcn ^auptfäc^Itc^ bie kuppen aU ßid genommen. @o brac^

bie '^a6^t fjerein, o^ne ha'^ ein ficf)tbare§ S^efuttat erjictt mar, e§ fei

benn, man rechnete ben 9}?unition§üerbraud^ unb bie allgemeine lieber*

geugung, bafe bk Suren entmeber biefe öorgefcf)obene ©teÜung aufgegeben

f)ätten ober fie unter bem <Sc^u| ber 9^ac^t aufgeben mürben, ot§ ein

foId)e§ Sftefultat.
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S)ie Slrtiüeriflen unb bie ^od)Iänber=S3rigabe, fotüie bie 9. SattcerS

bittjafirten bort, tuo fie traren, etttta 3 km öon ber (Station äJiobber*

Siiüer, loä^renb bie ©arbebrigabe iJ)re gelte abbracJ) unb jur Unter*

ftü^ung ^eran!am. geuer rtaren üerboten, felbft pfeifen burften nic^t

ange3ünbet njerben, ©efpräc^e würben im glüjterton geführt.

2l(g bann ber 5lufbruc£) tarn, etn^a um 1 ll^r, gerabe a(§ ber junge

3}?onb am SSerfcf)n)inben toav, fammefte fid^ bie SJJannf^aft fc^ftieigenb

bei \t)xtn Kompagnien, unb man l^ätte glauben !önnen, ein ®efpenfter=

^eer fei auf bem 932arf(^; nur menn ein (Strei(f)f)otä angegünbet marb,

um ben xndrväxt§> marfd)irenben ^Bataillonen ben SSeg ju ä^igen, n)orb

biefe (Sinbilbung für einen 5(ugenblicf ?jcv[tört.

S3uren=i^elbarti[Ierte.

Sn 3flegen unb 5)un!elt)eit. ^a§> ©cE)icffaI mar an biefem

Xage miber unferen ©enerat: Sl(ä ber 9J?onb unterging, begann e§ in

(Strömen §u regnen, unb bie STruppen, bie nic^t gefrüt)ftüctt unb nur

roenig gefc^Iafen Ratten, maren lange üor Seginn ber 2tngriff§bemegung

ööHig burc^nä^t. SBaren fcf)on bie (Elemente auf (Seite ber S3uren, fo

maren biefe felbft überbieg biel beffer über unferen beabficf)tigten Eingriff

unterrichtet,' aU alle Offiziere unb 3J2annf(i)aften ber 5lngriff§!o(onne,

ber Stab aufgenommen.

5lügemein toar bie Gruppe ber 2tnficf)t, ba^ Sorb 3}?et^uen, im

®egenfa^ ^u feinem fonftigen SSerfal^ren, üerfu^eu moHte, bie feinbli(i)en
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(Srf)ü|engräben öon ber ^^tanfe ^er anjugreifen. 2)ie SJJagerSfontetns

Äopjeg lagen, loie bereite ermahnt, in nörblidfier Sfiidjtung gcrabe öor

unö unb enbeten plö^tid^ in einem [teilen, einem SSorgebirge ä^nüd^en

JlbfaU. ©ie un§ bekannten SSuren-Sc^ü^engräben gogen [ic^ quer Dor

unferer gront am ^ufee ber ^opjeS f)in. ®ing bie Kolonne in ber öor*

^cr eingef^Iagenen 9JJorfc^ric^tung weiter, [o !onnte fie t)offen, red^tg an

ben Äopjeä unb bamit au^ an ben @ct)ü|engräben üorbel5u!ommen, fo

einen grontatangriff ju üermeiben unb bie feinbticf)e ^^tonfe gu geminnen,

toä^renb bie Artillerie, genau »ie am ©onntag, gegen bie gront gu

toirfen ^atte.

SE§at[äd)Iid^ aber lagen bie 5)inge ganj anberg. 3"nä(i)[t erftrecften

ftd^ bie ©dE)ü|engräben be§ ®egner§ t)or unfere ^ront nad§ red^tS über

bie ^opjeö ^inau§ in§ offene gelb, fo ba^ ein öiel meitereS 2lu§^oten

nötl^ig gemefen märe, um fie ju umgef)en, unb gmeitenö beftanb gar nid^t

bie §Ibfic^t, fie ju bermeiben, fonbern fie unter bem @d^u|e ber ®un!el=

l^eit mit bem SSajonett gu nel)men.

2)ie SSerlufte ber §od^Iänber*93rigabe. 3n ©emä^^eit biefe§

Singriffäplaneg ging bie ^oci)Iänber=S5rigabe in gef c^Ioffenen S5a»

taillonSfoIonnen bi§ auf 450 m an bie feinblic^en ©d^ü^engräben

§eran; bie Drbnung blieb tro| ber öoüfommenen S)un!el§eit unb be§

unebenen, mit biegten 2)ornenbüfd)en bebedtten ©etänbeg leiblid^ gema^rt.

500 bi§ 600 m öom geinbe entfernt ftellte fid^ ein unangenetimer S)ra^t*

jaun entgegen ; er mürbe gtüdEIid§ übermunben, unb bie SBrigabe erreichte

ein ebenes ©elänbe, meId£)eS au^er niebrigen SDornenbüfdben feine 2)ecfung

aufmieg unb bem ©egner ein bortrefflid^eä ©djufefelb barbot.

etma 200 bis 250 m jenfeitS be§ ©ra^tgaung erging ber SBefe^l

für bie (SntmidEelung §um Eingriff. Sn bemfelben 5tugenbIidEe ertönte ber

ÄnaH eines ®eme^rftf)uffeS, unb unmittelbar barauf fdt)Iug bon borne

unb re^tS ein ©efd^ofe^agel in bie Srigabe, ber bie Seute fornpagnie-

toeife niebermä§te. diejenigen, mel^e biefeS mörberifd£)e ^euer überlebt

^aben, glaubten 5Infang§, ha'i^ in bem 9J?oment, mo ber S3efe^l gur @nt=

toidEelung gegeben mürbe, bie (Spi^e ber Kolonne faum 100 m bon ben

©d^ü^engräben entfernt gemefen märe, aber bie S3efid)tigung be§ ®e*

länbeS am näd)ften SJJorgen burd) bie gur Pflege ber SSertüunbeten aU
gc^enben ^terjte geigte, bafe fie fid^ in einem Srrtf)um befanben, ber

too^t berftänblid) ift, menn man bebenft, mie un^eimlid^ na^e in ber

©tiHe ber ''Jla^t ber ÄnaU eineS auf 300 bi§ 400 m Entfernung ab'

gefeuerten ©d^uffeS üingt.

(£§ bleibt aber bie unge^euerlid^e STtiatfad^e beftef)en, ha'^ bie

Xruppe \xd) in gej^toffener Kolonne toenige l^unbert äJZeter bor ben
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<Sci)ü^engräben befanb, ot)ne bie geringfte 5l^itung ju t)a6en, tüo ftc

eigentlich luar. ^ie§ ging fo rteit, ba'^ mir am 5t6cnb beffelben SEageS

ein Dffiäier beg S3rigabefta6e§ fogte, roeber er, noc^, fo öiet er müBte,

irgenb ein onberer Offizier ber S3rigabe J)ätten eine Hare SSorfteüung

über bie feinbtid^e «Stellung gelobt ober auc^ nur geraupt, bafe fic^ oor

t^nen <Srf)ü§engräben befänben.

3J?a^regeIn ber S3uren. ©anj anber§ bie S9uren. ß^^^^f^^o^

rourbe unfer näd)t(id)er SSormarfrf) üon einem it)rer Äunbfd)after be«

gleitet, ber njenige @cf)ritte üor ber Kolonne ein ^erfrf) lief) ober fic^ in

gteid)er ^o^e mit i§rer Xete t)ielt unb burc^ ein öerabrebeteg <Signal im

geeigneten 9J?oment bie genaue ©tellung berfelben bezeichnete.

Sebenfaüö geriet^en unfere Seute, 350 m ober ttjeniger üon ben

Suren entfernt unb nadt) 5lu§fprudf) eine§ Sergeanten „toie ©arbinen

jufammengepactt", in ein ®eroef)rfeuer, tt)ie el, öon ben ?(rg^tl« unb

(Soutt)ertanb»^oc^Iänbern abgefet)en, S^iemanb üon if)nen je erlebt t)at.

Srgenb Semanb f(f)rie „ßurüc!!" unb ber Xog toax oerloren. jDie ^ocf)*

länber flogen in 5luf(öfung. @ö giebt feinen anberen 5(u§bruc! bofür.

S)ie ^Iuc£)t ttjar fo eilig, ha'^ ein fc^ottifcf)er ^trjt, ben fein ^am^fe§*

eifcr in bie Steigen geführt |atte, öon feinen Sanböleuten niebergefto^en

unb getreten tourbe. Sn menig 9J?inuten toar bie Srigabe begimirt unb

ber Stuägang entf(Rieben. @ie flo^ nicf)t tt)eit, nur »enige !§unbert

9}2eter, aber al§ fie fic^ roieber fammette, war fie erfc^üttert, i^re Äraft

gebrochen.

Sn ber erften 9J?orgenbämmerung macf)ten bie übriggebliebenen

Offiziere toadere Stnftrengungen, i^re £eute ju fammetn, unb e§ gelang

i§nen, fie nadE) red)t§ ^in gu einem Angriffe gegen einen bebufcf)ten |)ang

ju führen unb einen <Sd)ü|engraben gu nehmen, fott)ie met)Tere ©efangene

ju machen. 5lber babei blieb eö. 31I§ bie S3rigabe bei Xageganbruc^

eine ®c^ü|entinie formirte, ^^Qtt e§ fid), bafe i§re Stellung bocf) nod^

minbeftenS 400 m oon bem Drte entfernt toax, \do fie fo fd^mere 5Ser=»

lufte erlitten ^otte, unb ein erneuteä 5ßorgef)en blieb i§r an biefem Xagc

öerfagt.

Unterftü^ung bur^ ^Irtilterie. 93?it bem beginnenben STage^«

lic^t !am bie Slrtiüerie ber ©turmfotonne ju §ülfe unb naf)m in ber«

felben 5Inorbnung ft)ie am D^Jac^mittage üorf)er §TuffteIIung. S©äE)rGnb

bie §aubi|en auf bem linfen ^(üget i^re £^bbit=®ranaten auf 3500 m
Entfernung fc^Ieuberten , gingen im ©entrum bie brei gclbbatterien auf

etwa IY2 ^km an bie (Sc£)ü§engräben ber Suren t)eran, unb bie reitenbe

§lrtillerie, n^elc^e rec^tö baöon bie am meiften gefät)rbete Stellung inne

i^attt, feuerte nac^ linf§, öorn)ärt§ unb rec^t§ auf bie Suren, bie, toie
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Tnon nunmct)r ftiQf)rnaI)m, nid}! nur in ben ©dEjütjcngräben, jonbcm au^

längö ber ©trafee SJ^agcrefontcin—Satobybat lagen.

®rei ©tunben lang blieb bie Sage unüeränbert. ^lußer bem SD?ajim*

9lorbenfeIt=®e)cIjü^, bo§ ben Unfern bei 9J2obber=9tit)er fo übet mitge*

fpielt ^atte, jeigte ber ®egner !eine einzige 5lanone, e§ gelang aber tro|

un[ere§ t)eftigen ®e]c^ü^feuerö nid^t, ba§ feiubtitf)e ®eiuef)rfeuer tüirffam

ju bämpfen.

S)ie erfd)ütterte ^oc^länber=S3rigabe lag inbeffen flac^ auf bem

95oben 5Unfd)en ber Strtillerie unb ben 93uren=Sinien. ®ie ^atte i^ren

Sommanbeur, ben tapferen ©eneral

®eneral 23aucf)o)3e.

Bauc^ope, unb jrtei ißataillonS*

fommanbeure oerloren, im ©onjcn

etma ein 2)rittel i^rer Offiziere

tobt ober öertt)unbet.

S)ie Sage tüor fomit genau

bicfelbe tt)ie am ©onntag 9^ad^=

mittag, nur bafe feitbem eine öoHe

35rigabe tljatfädjtid^ aufeer ©efed^t

gefegt morben mar. (£§ ift leiber

ha§ ©c^rcffal aller S'iarfjtangriffe,

baß i^r ©djeitern üertjängnifeboü

mirb. §ätte bieSörigabe nad) bem

erften 3"i^"'^J^^^<^^i^ ^^^ M^^i^

§anb mieber gefammelt toerben

tonnen, fo t)ä^ /man t)ieneic^t

no(^ etmaS mit i^r auSgerid^tet;

offenbar ift e§ aber in ber ©unfel*

I)eit unmöglich, Kompagnie* unb

93atainon§üerbänbe mieberl^erju*

ftellen, noc^ baju, mnn ein drittel ber Offiziere fe^lt.

®a§ allein 9JZögIic^e. ©ine SSiebert)oIung be§ Stngriffg bei

^agestic^t mar bafjer, fomeit bie ^oc^tänber-Srigabe in S3etrad)t lam,

auägefd)Ioffen. Unter biefen Umftänben t^at ber (Seneral bo§ einzig nod^

9}töglid)e: bie ®orbon§, bie jum <Sd)u^e ber S5agage guriidtgefäffen mor*

ben maren, mürben öorgejogen unb trafen gegen 9 U^r 3Sormittag§ ein,

bie beiben SataiEone So(bftream-®arben öerftärften ben redeten ^lügel,

unb ba§ Sataiüon (SJrenabier^®arben übernahm ben ©dE)u| ber redeten

f^tanfe, ba bie SSa^rfdieiitlidjfeit cineg Slngriff^ gegen fie immer größer

mürbe. 2)ie §aubi^en enbli^ gingen, um bie ©c^ü^engräben mirffamet

unter geuer nehmen ju fönnen, etma 1000 m nä^er ^eran. S)icfct

©teHungömec^fel geftattete, baö feinblic^e geuet öon ben Äopjeä ^er fo
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nieberjul^alten, ha% bie ^elbbattericn ftd^ tuetter rechts oufftcllen unb bic

Suren, treldje ficf) allmä^Iirf) qu§ bem 53ereid^ ber St)bbit=®ranQten ^in«

ft)cg= unb gegen unfere redete plante tjerumgogen , bauernb bejd)tefeen

!onnten, Stber bie SBirfung ber 2^bbit-®ranQten Xüax in bem fonbigen

©elänbe, tt)o [id^ bie ©c^üt^engräben befanben, bo(^ lange nitfjt fo jd)recf=

Ii(^ al§ fonft auf ben fteinigen Rängen ber ^opjeä; benn at§ bie ^elb=

batterien aufproBten, nahmen bie S3uren fofort lieber bie ^öpfe f)od)

unb überfd^üttetcn bie über bie Sbene ©aloppirenben mit lebhaftem

geuer.

3u biefem ßeitpuntte tüor unjere ^Irtiüerie fo naf)e aU nur irgenb

mögtid^ an bie feinblic^en ©d^ü^engräben ^erangef^oben. 2)ie ^elb*

batterien ftanben nur 1100, bie ^aubi|en 2500 unb bie reitenben

Batterien, bie auf bem redjten ^lüget eine Üeine SobennjeUe befe^t

l^atten, gtuifcEien 1300 unb 1600 SQJeter öon i^nen entfernt. Unb bennoc§

ttjar nidjtg ju erreichen, benn bie über bie StrtiHerietinie t)orgefd£)obene

Infanterie tag fiad) auf ber ®rbe, rtie bei 2)^obber=9flit)er, unfä£)ig, in

irgenb einer 9?id)tung bor^ugetjen. Stuf bem redeten ^tüget teifteten btc

(Sotbftream*®arben gute ©ienfte; bie Offiziere bel^ietten unter fd^toierigen

SSer^ättniffen i§re Seute gut in ber §anb unb fanbten ©atöe auf ©atöe

in bie S5uren*§aufen, bie unfere redE)te ^tan!e ju umfaffen brol^ten.

©0 50g fid§ ba^ ©efec^t ben ganzen SSormittag l^in unb hjurbe

jute|t fo fd)tt)ierig, ha'^ ber t)albe SJ^ag fo lang ttjie eine SBoc^e erfcE)ien.

3J2ittag§ hjurbe ganj !tar, toaS man fd)on lange öor|er geal^nt, ha^

bie SSuren-Stellung tjor ©inbrud^ ber ©unfet^eit nid)t genommen Ujerben

!onnte. SSar bie§ njirflid^ ber ^aü, fo mu^te man auf einen nod§

f^tt)ierigere;t S'lai^mittag gefaxt fein.

S)er traurigfte ^^eit be§ Sage§ fam |e|t. ß^^f^^'^ ^Va ""^ 2 Ul^r

tüurbe ba§ ©etoe^rfeuer, h)etcf)eö einige ^t\t lang giemtid^ matt getoefen

toar, ptö^titf) auf ber gongen Sinie heftiger.

©leid^Seitig be!am ber ebene SBoben linfä öot un§ ein anbereS 5lu§»

fe§en. (£tn ©renabier auf ber redeten «Seite fpätjtc t)inüber, fa^ in ber

©bene (Staub aufmirbetn unb glaubte, bie Suren !ämen ou§ it)ren

©c^ü^engräben f)erau§. (£in Offizier neben i^m fal^ burd^ fein gernglag

unb behauptete beftimmt, e§ fei unfere ^aoaüerie, bie öorgatoppire, um
bie feinblid}e 9^arf)^ut ab^ufdineiben.

Gin fe^r trauriger Stnbtid. SBa§ Seibe fa^en, toat ber öölttge

JRüdäug ber §odE)tänber = Srigabe.

Sd) fann ni(^t fagen, wer ben Sefe^I baju gab; jebenfaES ift bieg

bebeutung§to§.
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SBie eine SSoge flutteten fie jurücE, fo bafe !etn Offizier ftc

{)alten fonnte. 9Son einem 2tu§)"t(^t§pun!t au§, bei ber rettenben ^trtiüerie,

fonnte man fie tuie S5ienen über ha§ gelb fcf)tüärmen fet)en, 6i§ fie foft

au§ ©et;tDeite iuaren. S)ie ©efd^ü^e toaren fo auf ber gläcfie o^ne Unter*

ftü^ung gelaffen. S)ie§ toar n)o{)I ber trourigfte 5tnblicf, ben ein t)eutiger

britifcf)er ©olbat jemals gehabt ^at — fic^erlid^ ttjar e§ ein unöerge^«

lieber 5InbIicE.

Dbgfeid) bie ®efc^ü|e im h)ir!famen feinbli^en ©etoe^rfeuer surücE»

gelaffen tourben, hielten fie fic^ bod^ aulgejeicfinet. <Sie überfd^ütteten

mit i§ren ®efd^offen bie (Sc^ü^engräben, bi§ ba^ geuer ber SSuren ettooS

nadjtie^. SBenn man bort auf bem §ügel bei ber ^^elbartiüerie fafe,

fonnte man ber SSorfe^ung bafür banfen, ha'^ einige ®orbon§ in ber

gront blieben mit einer ftarfen Sinie (SoIbftream*®arben, bie, aud^ bei

bem allgemeinen 9fJürf§ug, um feinen QoU mieten; man fonnte ber 3Sor«

fe^ung auc^ bafür banfen, ba^ bie Suren feine Slrtillerie in 5lftion

liatten, um ben 3fiücfäug ber §od)tänber mit <Sä)xapmU ju bewerfen.

(£§ mar fd)n)er §u fagen, toag fid^ gunä^ft ereignen toürbe, bis

ajJajor (Smart oon ben §od)tänbern mit einem Sefe^t Oom Dberfomman*

birenben anlangte, ber faft einer SSitte gtid^. ^IlleS, toaS er öon ber

^0(i)Ianb=S5rigabe Verlangte, toar, bie Stellung bis gur ®unfetf)eit ju

galten, fo erfd^üttert unb auSeinanbergefommen toar bie S5rigabe, ha^

Smart ju biefer ^t\t feinen anberen Offizier §ur Unterftü|ung bei ber

39efe^ISertf)eitung an bie berftreuten Xru)3pen |atte unb fro^ toar, bie

§ütfe beS Dberften ©atona^ gu finben, ber nid^t alS ©olbat, fonbern

als ©üitift bie @d)ta(^t üon ber Strtillerieftellung auS öerfolgte.

®ro^e Drbnung beim «Sammeln. @S toar erft 2 U^r unb

feine Slleinigfeit, bon ben §od^Iänbern gu öertangen, ha^ fie toieberum

auf fünf mörberifd^e Stunben bem erbitterten geuer auS ben Sd^ü^en*

graben entgegentreten follten. Snimerf)in mürbe fel^r orbnungSmöfeig ge«

fammelt (?); bie Pfeifer fpielten auf, bie §orniften bliefen „Sammeln!"

unb bie SSrigabe, burc| bie ScotS=®arbe berftärft aufgenommen, fammelte

fid) bei ben ©efc^ü^en, too fie einen gelüiffen Sd^u^ fanb, unb nic^t bem

Sd£)ü|enfeuer auSgefe|t mar, baS öon ben ©ipfeln ber §üget nieber«

praffelte, ft)o eine ^rnga^t 53uren fic^ fidler eingeniftet fiatte.

(£S fd)ien toie am 9J?obber*9Jioer fommen gu foüen, nämlid§ ha^ bei

5lnbru^ ber 9^ac^t bie ©arben mit bem 3left ber ©orbonS einen ©ajonett*

angriff mad^en toürben. ®S ift fe^r gtoeifetfiaft, ob fotd^ eine Setuegung

überhaupt ^ätte burd^gefüf)rt Werben fönnen, angeficf)tS ber Sd^tüierigfeit,

mit bem Bajonett burd§ bie ®raf)tl)inberniffe ju ftürmen. ®aS unter*
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liegt ni(i)t bem leifeften ß^^^f^^» ^^fe ^^^ ^renabiere, rtet^c ben SBeg

t)ätten bahnen muffen, um jeben ^rei§ brauf Io§ gegangen mären.

®0(i) ba§ ©djidfat lenfte e§ anberg, unb e§ gereid^t §um ^roft,

bofe bie Gruppen, bie bi§ ba§in fo braö fidf) gefd£)tQgen Ratten, öor einer

@inäetöernid)tung bemo^rt blieben.

©tma um 51/2 U^r eröffneten bie feinbtid)en ®ef(i)ü^e, bie bi§

bat)in gänjtic^ gefc^miegen t)atten, plö^Iic^ t^r geuer unb 6efd)offen

unferc 9JJunitionSmagen unb unfere 9ieiterei, bie fi(^ öernünftigermeife in

SIrtinerte=9Kunftion§farren ber S3urcn.

einer ©entung au^er^alb be§ ©eme^rfeuerä unb aufeer ©id^t ber Suren*

(S(f)ü|enlinieu befonben.

5)er Ie|te 3i^f<i'""^c"ö^"cE). @§ fef)Ite nur noct) ein le^ter

Slnfto^ §um ©d^Iimmen, um bie Äraft ber fi(^ orbnenben ^od^tänber

äu bred)en. 3Ug bQ§ erfte ©d^rapnel !repirte, flut£)ete ber 9fleft, ber

t)on ber SBrigobe übriggeblieben mar, bi§ §um gelbla^aretl^ gurüc! —
für biefen Xag hoffnungslos gef(f)tagen.

Unter biefen Umftönben märe ein näd§tlid}er Eingriff 2Ba^nfinn

gemefen, benn bie §od)Iänber maren nid^t einmal fäf)ig, i^re Sagage gu

firfjern, unb bie ©arben, bon benen bie (SoIbftreamS nadjgerabe genug
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gefämpft Rotten, Ratten einen Eingriff nidjt o^ne irgenb toelctie Unter*

ftü^ung au§füf)ren fönnen.

Sn ber unbegrünbeten Hoffnung, ha'^ bie 9^iebertage irgenbwte fid^

bod) noc^ in einen @ieg öerrtanbeln werbe, binjafirten roh auf bem

(Sc^Iac^tfelb beim 2)?onb[($ein, qu§ bem erften @d)(af genjecft burc§ ba§

®ef(f)rei ber Gaffern, i>a^ ^eitfd)en!nallen unb baö Söröt)nen ber ^at)r»

geuge.

Se^t iDurbe ber B^^e^f^l ä^r ®ett)i|t)eit, bie Xrainö gingen mög*

lid^ft fcf)neG gum SlJJobber^O'tiüer gurürf, um am 9J?orgen bie §In!unft ber

S3uren=5trtiIIertc

Ä'olonne gu erttjorten: SBir Rotten bei 9}?ager§fontein gegen bie Suren

gefämpft unb eine ^Jlieberlage erlitten.

®ie ©terne waren [id)er gegen un§. ®er Ütegen ber öor{)erge^enben

^ad)t war faft Weniger unangenehm aU bie burrf)bringenbe ^älte ber

SfJoc^t, Welche ber @ct)(acf)t folgte. 2)ieienigen, weldje eine S)ecfe befa^en,

um fid) barin ju Wärmen, Waren äufeerft glücflic^. $ßiete fc^tiefen o^ne

5)ecfe auf bem ^etbe, unb wir gebacf)ten mit unenblid^em 9}?it(eib ber

Dielen üßerwunbeten, bie öor unferer gront tagen unb bie unmöglich

cor bem nädiften ^age in ©i^ert)eit unb ^ftege gebraut Werben

tonnten.

®in SBort gum 9f^uf)me be§ ?Irmee-@anität§corp§. Ttaxi

mu^ ^ier ein Sßort jumSobe be^ ^Irmee-Sanitätlcorpöfagen, bog wä^reni)

III. X^til. ffiriegSo^jerationen. 7
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beö ganzen Xoge« einem heftigen ^euer trotte unb naf)c an bie ^cuer»

linie' heranging, um bie SSerrounbeten 5urüd5ubringen. So fc^eint foft

unglaublich, ba^ njä^renb beö Xageg 500 SSerhJunbete burc^ bog ©ani*

tätiScorpö 5urüctgef(i)afft würben, o6tt)of)( ^ronfenträger unb *<Suc^er eine

geuerjone oon minbeftenö ly^ km ju burd)icf)reiten t)atten.

35ocfi e§ [tefjt frfjlimm um bie 9?errt)unbetcn, wenn eine (Scf)Ia(^t bi^

jur 2)unfetf)eit bauert, »eil eg unmögtid) i[t, oHe ju bergen.

©eneral SBaud^ope'S Seiche, um ein 93ei[pic( anäufü^ren, mürbe nicf)t

üor bem 2)iengtQg 9}?orgen gefnnben, obmo^l er einer ber ©rften mar.

bie bei bem nä(i)tli(i)en Eingriff fielen, ©ine ^Inja^t me^r ober meniger

f Corner SSermunbeter lag 24 ©tunbcn auf bem ©djladjtfelb, jum X^eil,

otjne bafe it)nen auc^ nur bie aUernöt^igfte §ülfe 5U Xt)eil geworben mar.

SJJajor £ambton mürbe ungefäf)r um 7 U^r SSormittagö burd) ein

(Sprengftüc! be§ Söuren-fSdjneHfeuergefc^ü^eö getroffen unb liefe nid^t gu,

bafe feine Seute t^n au§ bem ®efcd)t trugen, meit einer oon t^nen fonft

fitf)er getroffen märe. 2)ie ^^ofge baoon mar, ha'B bie Äompagnie, bei

ber er fid) befanb, unb bie im Saufe beö 9^ac!^mittagg i§ren ^la^ medö*

fein mufete, t^n in einem 93uf(^e liegen üeB, mo er mä^renb ber gangen

S^ac^t Dom SO^ontag gum 2)ienötag (ag. ©r bai^te, er merbe am 9J?orgen

leitet gefe^en merben; aber ber 9D?orgen fam, unb er mürbe nid)t ge*

funben, obmot)t er oft fudjenbe 5tbtt)eilungen in feiner 9^ät)e l^örte; er

mar ju fdjraac^, um fie ^eranäurufen. ©nblid), aU er faft öerjmeifette,

am Dienstag ^f^ac^mittag V22 U^r mürbe er gefunben. SD'Jit einem

©prengftüd im Änie ^atte er bort oofle 30 ©tunben gelegen.

SSaffenftillftanb burd§ gegenfeitige^ 5lbfommen.
SBäljrenb be§ ®ien§tag SSormittag mar SBaffenftillftanb infolge gegen*

feitigen ?lb!ommen§, mäl)renb beffen mir unfere 58ermunbeten fammelten

unb unfere 5¥ranfenmagen §um S5uren=Sager fc^idten, um einige SSer*

munbete auö i^ren (Sd)ü^engräben ju Ijolen.

2)ie 93uren betrugen fic^ mä^renb biefer ß^'t^öuer mufter^aft, in*

bem fie unferen SSermunbeten jebe 9iüdfid)t ergeigten unb unfere Seute

mit bem rotten Äreug mit 2ld)tung bel)anbelten.

(£ö mar ein unglüdlic^er B^^f^^ö' ^^B' mä^renb unfere Äranfen*

magen gerabe in feinblidjen 2inien maren, baö fd)mere ©^iffggefc^ü^

gegen bie 93uren=iBerfd)anäung nad) SBeftcn baö ^euer eröffnete. (So

toar fid)ertid^ ein 3rrt^um. ben bie 53uren natürlich bitter empfanben,

obgleid^ [\d) fold)e (}ätte leidet bort ereignen fönnen, mo ber 2ßaffen=

ftiEftanb nic^t fd)riftlid) abgemad)t wirb. ülSir ermähnen bieS nur, um
ju geigen, bafe mir felbft nic^t unfel)lbar finb, unb bod^ tabeln mir gern

bie 33uren roegen foldier gormiet)lec.
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JRücfjug in üorgügtid^cr Drbnunt^. Um 11 U^r begann

ber SfJüdgug, ba e§ offenbar groedtoS tt)ar auf bem ^amt)ftelb o^ne

SBaffer §u bleiben, öor einer (Stellung, bte rttr boii) ntrf)t ncf)mcn

tonnten ©obalb unfere ^ro|en fi^ belegten, begann ba§ fetnblid)e

geuer, unb bie Äofonne tarn unter einen ®efc^of?f)aget, ben unfere

®e)cE)ü^e, bie ben ^^ücfäug bedten, aücfammt nid)t abn)et)ren fonnten.

@d)ön toax ber ?Iubürf ber ©arben, tt)ie fie im §eftigften @efc^ü|*

feucr tn Doüenbeter Drbnung gurüdmarfcfiirten, gerabe mie beim (£jer=

ätren im §t)bepar!. S)ie ^orf)Iänber öerloren 57 Offiziere tobt unb

oermunbet, unb öon je fünf SD?ann immer einen.

Äönnte bie menfc^lid)e Statur mo^I nod^ mcl^r leiften?!

Die Ccistungcti der cttdliscben Jlritiee.

®er @d§tufefa| be§ foeben gegebenen S5erid)te§ mu^ in 5Inbetrac^t

ber giemüc^ fd^macf)en Seiftungen ber 2)iöifion SJJet^ucn untoilüürlic^eä

ßäd)eln erregen.

Sie „^reu5»3t9-" S^b ben auf t^re Seiftungen fo ftotjen ©ö^nen

9(Ibion§ benn auc^ ba^ golgenbe gu fc^meden: „SBir finb ferne baöon,

©igentob gu üben, trenn mir bie Seiftungen ber preufeif(^:=bcutfd^en 5trmee

1870 ben SSorgängen am ^ap gegen überfteÜen; e§ gefd)ie^t nur, um einen

5D^aBftab ju ^aben.

2)a§ ®arbe*(5orp§ ging in bie ©d)tad)t bei ®rat)etotte am 18. ?tuguft

in einer ©tärfe öon etma 700 Offizieren, 21 200 9J?ann unb öerlor hii

8t. ^rioat 217 Offiziere, 6173 mann, ^atte atfo einen SSerluft öon

30 ^rojent (einjetne SCruppen, mie bie 5. Kompagnie be§ 3. ®arbe=

9fiegiment§ — 6 Offiziere, 134 9}?ann — Ratten einen t)ö§eren ^ro^ent*

fa| öon SSerluften).

®ie 5. jDiöifion be§ 3. 2rrmee=(Sorp§ öerlor am 6. STuguft bei

(Spid)ern 79 Offiziere unb 1871 SD^ann unb ging am 16. Sluguft bc§«

^atb nur mit 262 Offizieren unb 10 200 9?tann Infanterie in ben

Stampf unb öerlor bei SSionöitte 125 Offiziere unb 3000 SJJann, atfo

etma 50 ^roj. Offiziere unb 30 ^rog. Infanterie. ®ie ©iöifion öerlor

in beiben @c^(ad)ten gufammen, ha fie mit 346 Offizieren unb 13000

mann Infanterie auSgerüdt mar, alfo 60 ^roj. Offiziere unb 40 ^rog.

Infanterie. ®ie englifc^e 3trmee am ^ap tann man, fomeit fie in ben

^ampf !am, auf üwa 52 000 mann feftlegen. ©ie öerlor in allen bi§*

^erigen ©efec^ten etma 7000 mann, baöon 2300 ©efangene; alfo an

lobten unb SSermunbeten 4700 9D?ann, b. ^. 9 ^roz.

9Bät)renb bie beutfd)e ©arbe unb bie Sranbenburger tro^ ber nam*

haften SSertufte öon 30—40 ^rog. i^rc Stellung ni^t nur t)ielten unb
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jtüar mit boHer 3uöcrftd§t, bte Dffen[töe im ^üqü gu l^abcn, gingen bie

englifd^en STruppen nid^t nur gurücf, unb jmar oft in eiligen 3)?ärfc^en,

fonbern liefen fid^ noc^ öon ber 9J2iIiä-5lrmee ber 93uren 2300 9J?ann

©efongene Qbnet)men!

SBir tt)oIIten bamit feine ©etb[tpreifung beranftotten
, fonbern nur

©d^ttjarg ouf 9Sei^ barlegen, bofe ber innere SBertf) ber britifctjen 5lrmee

tro^ ber notorifcfjen S3raoour il^rer Offiziere fein ^eröorragenber genannt

tüerben fann!

2)ie ganje Ärieg§teitung im ^ap ift fd)on iDieber^oIt getabelt toor*

ben; e§ fagte furjUc^ ein Kenner ber engtif(f)en Strmee gan§ rid^tig, ha^

e§ fein SBunber fei, ha^ bie gü^rung an SUZängeln litte, ba aud^ ju

biefer ^unft Hebung gehöre, ^un feien bie englifrf)en {)öt)eren Dffigiere

biefer Uebung gän^lic^ beraubt unb tüären auf bem fleinen gelbe üon

^Ctberfl^ot furäfic^tig geworben, ftatt toie anbere Slrmeen in größeren

9J?anöüern fortmäf)renb ba§ Ueberfc^auen größerer Xruppen= unb ®e»

Iänbe*35er^ä(tniffe im STuge gu be{)atten. S)a§er fäme ber augenfd^ein=

üd^e SOiangel an g^Ianfenmanöoern unb einem meit auäfpringenben (Sr*

funbungöbienft, an beffen ©teile bie fogenanntcn 3fiefogno§cirung§gefed^te

treten, bie meift gu S^iiebertagen führten.

©in 5lrtinerte*Dffixier meinte, bie britifd^e Slrtill.erie — bie

feine ©d^ie^fd)ule in unferem ©inne beföfee — fd^iene feine Sl^nung öon

ber Äunft §u ^aben, bie SBirfung ber ®efd)ü|e ju beobad£)ten. ©ie

bitbete fid^ ein, SSirfung gu ^oben unb f(i)ie^e anl^altenb auf fünfte,

an benen gar fein geinb ftänbe; unb munberte fid£) bann fel^r, menn bie

oorge^enbe Infanterie auf einen intaften ®egner ftie^e. Tlati fönne

bat)er nid)t mit Unretfjt neugierig auf bie ^ertuftliften ber Suren fein,

bie am (£nbe nid^t fo fd^redtid^e ß^^^en geigen, toit bie englifcf)e ^reffe

fie bermut^en lä^t, nad^ beren eingaben fd^on lange fein 93ure me^r am

fieben fein fönnte.

Ttan fagt gmar, toer ©droben ^at, bürfe für ©pott nid^t forgen.

Stüein tt)ir glauben, ha^ t)ier tiefere iüJängel liegen, auf bie, H)ie ge--

fagt, öon Kennern längft ^ingeloiefen mürbe, bie aber erft burd| ben

(Srnft be§ S?!riege§ offenbar getüorben finb."

©el^r ungern get)t ein alter ©otbat an bie nat^trägtid^e Äritif

militärif(^er Seiftungen l^eran, n^eil Seber, ber feine Erfahrungen im

i^elbe gefammelt t)at, mei^, ha^ bort ©timmungen, SSorurt^eile, falfdfje

9}?elbungen, aud^ SBitterung, ß^l'^*^"^ ^^^ ^^9^ ^^^ ^^^ ®efunb^eit

u. f. rt. mitfpred^en, me^t)alb er ha^ Äritifiren lieber Saien überlädt, be§

SßorteS be§ ®eneral See eingebenf, ber bem ©d^reiber biefei auf bem

JRücfäuge nac^ ber ©djlad^t bei ©ett^^burg, bie ben gangen norbameri*
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fanifd^en Ärieg entft^ieb, läd^elnb fagte: „ßaptoin! morgen lonit mir

jeber ©d^ufterjunge fagen, tt)ie id^ e§ ^ätte mad)en follen; leiber feitlen

in ber ©tunbe ber (£nt[c^eibung alle biefe üugen Seute!"

S)a§ 3llefultat ber ©cf)(acf)t bei 3J2Qger§fontein war aber äft'eifel-

Io8 ein !tägtic£)eö. 9Im 12. 2)e5ember trat Sorb SJJet^uen ben 3tüc! =

marfd^ an, ber nad) bem alten Sager füblic^ be§ 9)2obberfIuffel führte,

©eine Sage bafclbft tt»ar eine feine§h)egö imponirenbe, benn ftatt bie

©ituation in ber §anb ju behalten, tt)ar er fogar geätt)ungen, fic^ nun

gegen bie fic^ immer fü^ner ermei)enbenS5uren noc^ toeiter ^u öerfd^angen.

2)ag Dperiren 9J?ett)uen'ö in ber ©d)Iac£)t toar burd)au§ unfad)--

gemä^: ®ie Sel)ren, bie er für^lic^ erft empfangen ijotte, muBten i^m

jeigen, \)a^ bie SSorbereitung be§ ®efec^te§ burc^ au§[d)Iie^tid)e§ ®e[d^ü|*

fcuer gtoar milben SSöÜern imponiren mag, bei ben SBuren aber feinen

3wed üöHig oerfe^tt. D^ne eine fidjere Ueberlegenl^eit be§ ®eh)e§r=

feuert ift |eute nic§t barauf 5U red^nen, einen Frontalangriff burd^§u=

führen; um biefe Ueberlegenf)eit gu erlongen, muffen aber erft bie

©(^ü|enlinten feft liegen, unb um biefe Sinien feftlegen gu !önnen,

muB man ^enntnife ^aben, too ber geinb fic^ aufhält, unb beffen 3luf=

enthalt mufe man ba^er gu aßererft er!unben.

9Son allem biefen traten bie ^Briten nichts! ©ie er!unbeten nic^t,

mußten bal^er aud) nid^t, tt)o ber geinb ftanb, fie bilbeten feine ©d^ü|en==

linien, tonnten ba^er aud^ feine geuerüberlegent)eit erlangen, fie Ratten

feine geuerüber^anb, burften ba^er aud^ ntd^t mit bem Sajonnet an=

greifen, fie griffen bennod§ mit bem ^ajonnet an unb Würben gufammen*

gefd^offen toie ein SRubet SBilb.

©elbft bie Sefer, bie nur in 9?ei^ unb ®Iieb if)ren S)ienft getrau

t)aben, werben für biefe 9^ott)Wenbigfeit boIIeS 3Serftänbni§ ^aben. gür

bie ©ngtänber ift aber ber Ärieg mit toilbcn SSöIferfd^aften üon fd^äb^

lid^ftem ©influ^ geWefen. 2)ie 9JJe^r§a^l ber (citenben Offiziere ber bri*

tifd^en 5lrmee oerfte^t nid^t ben Srnft be§ ®ienfte§; Me§ Wirb leidet

genommen, unb ha^ ift ber erfte ©c^ritt gum S^iebergange.

Sorb 3J?et§uen beging aber nod^ einen gweiten ^^e^ter, inbem er —
wo^l noc^ immer in Unterfd)ä§ung beg ®egner§ — md)t einmal mit

allen feinen Straften öorging, fonbern ben britten X^eit feinet Äom«

manbol bei ber 23agage gurüdlicB, ftatt ha^ 3)ieifte baöon in ber gront

gu üerwenben.

S3ei 93erfoIg biefer ©d§Iad)t erfennt man aber aud^, wie nad§tf)eilig

ben S5uren ba§ geilen ber Gruppenübungen würbe. Ratten fie nur bie

geringfte 9J^anöDrirfäf)igfeit befeffen, fo Würben fie unfehlbar ber fc§mäl^=

i\6) au^reifeenben §od)Iänbers§8rigabe nadjgebrängt unb bie gange britifd^e
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^^iüifton bor fid) ^er getrieben ^aben, ftatt i§r bie 9?u^c ju gönnen, fid^

luieber ju retabtiren.

SSorläufig rt)ar otlcrbingg ber, öon ben 93riten fo pomphaft öerfün=

hitt (Sntfo^ Don SO^afefing üägltd^ gefd^ettert unb hit SluSfid^t in

njeite gerne gerücft!

®Q§ SD'Jtl.^SSoc^enblatt jagte fe^r treffenb: ®er Sntfc^Ioffen^eit unb

X^at!raft, mit lüelcf)er Sorb 9JJ eignen unter ben obttjaltenben S8er§ält=

niffen ben 2öeg jum (5nt[a^ öon ÄHmbertet) antrat, toirb man öoüfte

Slnerfennung gollen muffen. S!J?tt einer felbft nad) 5tn!unft ber örigabe

SBauc^ope !aum bie numerifd^e llebertegent)eit geh)innenben Xruppenftär!e,

mit ungenügenben Silraing unb nur ben notf)tt)enbigften SSerpflegungg*

Dorrät^en öerfe{)en, bei fd)h)erer ©ebro^ung ber rüdnjärtigen ^erbinbungen

ben 120 km langen SSeg nad) Äimberte^ aufgunel^men , um benfelben

im günftigften ^aUe unter fdjrittrteifem kämpfen gegen einen ebenbürtig

gen geinb 5urüd§utegen, — ba§ bebingt einen öon ber Ueber§eugung

ber S^Jottitüenbigfeit , üon ©elbftöertrauen unb Dpfertt)i0igfeit getragenen

(£ntfd§Iu§ be§ güt)rer§, ber bemfelben ftet§ jur @§re gereid^en tt)irb,

aud) menn er nic^t jum (Srfofge führen foÜte.

greilid^ mufe man in S5etrad^t gießen, ba^ Sorb 9}?ct^uen bie

bem gafle fid^ guneigenbe fd)Iimme Sage ^imberlet)§ !annte unb

raupte, ba^ er in abfe^barer ßeit au^er ber ©rigabe SSaud^ope !eine

SSerftärfungen mef)r ju ern)arten, too^t aber einen 3"^^^^^ föi^ ^te

jmifdien ber SBeftgrenäe be§ Dranje=(Staateg, bem SSaat* unb Dranje»

gtufe operirenben S5uren §u befürd^ten ^atte. ®amit ergab fid^, menn

nid)t ber gatt be§ megen ber 5tntt)efen^eit üon 9Rl^obe§ unb njegen feiner

©iamantenfelber für bie ©ngfänber bcfonber^ bebeutungStioßen Äimberle^

eintreten follte, ber ß^^ng gu einer X^ätig!eit um jeben ^reü. Stnberer*

feitS aber mußten bie SSer^ältniffe in ber Äap-^olonie füblid^ beS Dranje*

^^tuffeg Sorb 9}?etf)uen überjeugen, ba§ fein 3Sormarfd) mit ber ®e*

fa^r einer Unterbrechung ber SSerbinbungen mit Äapftabt red^nen mufft

fo bafe nid^t allein ber S^iadEifd^ub, fonbern aud^ ber etujoige Sftücfgug bc*/

bro^t toar.

Die Scblacbt bei madersfontcin in Burcn-Beriebten.

@§ läfet fic^ faum ein fdjärferer ®egenfa| ben!en al§ mie berjentge

än)ifd)en ben befiegten, aber ru^mrebigen ©nglänbern unb ben fiegreid^en,

aber befd^eibenen 23uren. §ier junäc^ft ber S3rief eineä SSurg^cr au§

bem Dranjeftaat:

„Söunberbar, fdjredlid), unbegreiflid)! Sn biefem 19. Sa^rl^unbert,

in »etilem man griebe unb ®otte§furc^t prebigt, haS fic^ fo fe§r feiner
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«pumanttSt rü^mt, — unb ein fold^eg (gtenb! SBerbe t^ jetnalS btefes

ent[e|ttcl^c (Sreigntfe bergeffen, biefe STage bom 10. big aum 12.2)e5ember?

Sd) ^obe mir ben ^rieg ftetg qI§ ettuol (5d)recfnc|e§ üorgefteüt, ober bie

ftärlfte ©inbilbungötraft ift nici)t fä^ig, fid) fo ®rQuenI)afteg aug^umaleti.

2)a§ toar ein (Sonntag! ®er er[te ©cl)u^, qI§ Einleitung ber großen

blutigen @ci)tad^t öon SJfagerSfontein, ttjor gefallen, im 9^u ttjar bie

friebltd^e ßQnb[d)aft mie burc^ ^aubermad^t öerrtianbelt, jeber füllte,

eth)a§ befonberS ©(i)recflicf)e§ fte^e bebor. ®rofee 5tbt^eilungen unferer

aSürger (burgers) gatoppirten nad) i^ren beftimmten ^ofitionen, ®efd)ü^e

unb ajJunitionStöQgen sogen raffelnb borbei, STIIel mar in SSemegung unb

5lufregung. S5alb bonnerten

unb bröt)nten bie fd^meren ®e-

fd3Ü|e be§ geinbeS gegen un=

fere Stellung, feine Äugeln

unb Somben fauften ung ent=

gegen, aber unfer 93ürgert)eer

lag böHig füll unb martete ben

ßeitpuntt 5um (Singreifen ah.

9!5on brei bi§ fieben Ut)r 9^0^=

mittag^ bombarbirten fie auf

un§ Io§, bann ^örten fie gegen

(Sonnenuntergang auf, unb eine

grofee (StiQe fanf auf bie Erbe

nieber. ©iefe 9^ad)t legten mir

ung nieber, aber unfere ^ferbe

maren gefattelt unb unfere ®e=

toet)re gelaben. — Äurj nad) §mei U^r SpfJorgen^ maren mir alle auf unb na^*

men unfere (Stellungen ein, unb bann brad) ber längfte unb fc|redli(^fte

%aQ an, ben ic^ je erlebt f)aU. ^a§ fürd)terlid)e geuer ift nic^t ju hf

fd)reiben. ©eneral ßronje medifelte unfere (Stellungen, unb bie (Sng=

länber, bie un§ nod) in ben biät)erigen bermut^eten, unterf)ielten ein

tolles Äanonenfeuer auf bie ÄopjeS (felfige ^ügel). ^ann aber begannen

unfere fdimeren ®efc^ü^e ju antmorten, unb um ein Ut)r mar ha§> geuer

förmlich betäubenb. — ^^^ü^ 9}?orgen§ unternat)men bie ©nglänber i^ren

crften Singriff. ®ie 3J?ajim§ raffelten unb !natterten, unb bagmifc^en

frad)ten bie engtifd)en Salben. SSon unferer Seite aber fnaüten bie

f^arfen Sd)üffe ber tobtbringenben 3)?aufergemet)re. Sßieber unb immer

mieber marfen fi^ bie britifd)en ^Bataillone auf unfere Stellung, aber

ebenfo oft marfen unfere tapferen Bürger fie mit fdimeren SSerluften gu^

rüd ®ie 9lepublifaner maren aüe gelben. ®ie Ütöde auggejogen, bie

*- - /
"

SBorrüden cngltfd^er ©eefotbaten.
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|)emb§armel aufgc!rcmpett, nn^m jebcr, Dom ©reife bt§ jum Knaben,

ru^ig unb fidler ben einjetnen 3J?ann oufä ^orn unb feuerte. — 5)ag

erfte grofee ©retgnife tüar bte ©efangennatimc unb 3Segfüf)rung üon ötersig

fc^ottifc^en |)orf)(änbern; bie armen S^erle fa^cn fe^r traurig, nieberge*

fc^Iagen unb erjc^öpft au§. ®ann t)ie^ e§, bie ©fanbinaöier gälten

einen fdjmeren ©tanb. 2Sie bie tapferen gicföburger (^icfäburg ift ein

®orf im Dranje^i^reiftaat) unter einem gerabe^u liöüifc^en ^^euer oon

S3omben ben geinb guriidtrieben, ift eine X^at, bie unfere, Siebter einft

noc^ Derf)err(irf)en werben, ©ine traurige ^rogeffion oon 3Seriüunbeten

äog Dorbei. ®rft ein 9D?ann mit jerfdjoffencm ^rm unb mit 931ut über*

ftrümt; bann ein anbercr, bcm ha^^ linfe Sein abgcfcljoffen tüar, babei

aber fa| er aufrecht, al§ ttjäre nic^tö paffirt, auf bem ^ferb unb fal^

fic^ nac^ ber ^tmbutanj um. SSie er in biefem 3uftanb nod) reiten

fonnte, ift mir ein 9?ät§fel. ®ann ein junger, !räftiger 93urf(i)e, ben

eine Äugel in ben Äopf getroffen t)atte, unb ber ^eftig gegen feine Xräger

fc^tug. ©in fed^äet)njäf)riger Sunge au^ ^otfd)efftroom, bem ba§ linfe

Sein jerf^mettert mar, lag, ftiüe üor fid^ lifpelnb, auf ber 95a §re unb

fügte auf einmal: „D, e§ t^ut nic£)t fo fe^r me^, aber id§ i^aht fc^recf»

lict)en ®urft." ®er arme Surfd)e §atte bereite jmei Stunben lang in

ber glü^enben (Sonne gelegen, ef)e man i§n aufnat)m. Unb bann folgte

ber traurige ß^g unferer lobten. — Um öier Uf)r ttxva begannen bie

fd)meren ®efc§ü^e aHmäpc^ §u f(^meigen, bie 2)?auferg unb 2ee ajJet-

forb§ allein festen ben Stampf fort, bann aber legten unfere 9J?ajim*

9^orbenfeIbt = ®efd)ü|e loö. ^ad} allen (Seiten fa^en mir ben geinb

flüchten, X)it ^aüatlerie allen anbern öoran, unb nur bie braöen §oc^=

tänber fuc^ten immer no^ i^re 9fieif)en ju galten, aber nur um §u faflen

unb nid)t me^r aufäufte^en. Sie ©onne ging unter, ba§ btitifc^e §eer

mar öoüftänbig gefc^Iagen.

S)er 5tnb(icf am S)ienftag ajJorgen toax furd^tbar. ^Sierjig fd^recf*

(ic|e ©tunben f)atten unfere ü)?annen fnieenb unb !auernb in ben Sauf»

graben jugebrac^t, unb nic^t of)ne 2J?üt)e !onnten fie i^re fteifen unb

erlafjmten ®Iiebmafeen auä ben ®räben ^eröorjie^en, um fic§ erft mieber

an§ ®e^en §u gemö^nen. SBir burd^eilten ha^ (5d)lac6tfelb. S)a lag,

tobt unb fc^recferiegenb, bie Stütze be^ englifc^en ^eere^, ein Dffijier

nur 15 (Schritt Don unferen Sinien entfernt. @r mar Dorgeftürmt, feinen

|)ut fc^mingcnb unb laut fdjreienb: „9Sorm,ärt§, Seute, nun ^aben toir

fie!" — unb ttar im felben STugenblicfe, Don brei Äugeln burc^bo^rt

gefallen. 3n einer Entfernung Don nur 50 (5d§ritten lagen bie f^otti*

fd)en 9iegimenter in richtigen Raufen, Diele tobt, Diele Dermunbet, äc^jenb,

ftö^nenb. ©in (Sterbenber ftiefe einen gtu^ gegen Ül^obeö au8, ben 2ln«
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fttfter aller bie[er ©reuet, ^ö^ere effiliere tagen tobt ha, mand^e in

ganj eigentt)umtic^en (Stellungen. §ier unb bort Ratten tteine Gruppen

|ct)ein6ar 2)ecfung gejudjt, otjne ha^ e§ it)nen genügt ^atte, jie tagen alle

tobt ha. ©0 fanb ict) bei einem Keinen ^ermiten§üget üier §orf)(änber

im ewigen (S(i)tofe, jeber ^atte einen fleinen ©poten in ber §anb ge=

l^abt, um ©c^an^en aufjun^erfen. S^ ^abe immer get)ört, Ärieg fei eine

rut)mreic§e ©act)e unb ^atte e§ auc^ geglaubt. Slber na(f) biefer (£rfa^=

rung bin i^ überzeugt, bafe alle§ 9flu^mreic^e eine§ ^riegeg Dor feinen

Seiben Der)c^n)inbet; ber gan§e Ärieg ift nitfjt^ atö ein einziger ©reuet.

2)a tüax aud) !ein Subetruf in unferen üieit)en über biefen glänjenben

©ieg, fein frot)e§ ©efict)t, fonbern eine un^eimtict)e ©title unb ein ®e=»

fü^t beä ®raufen§ taftete brüctenb auf un§ aüen. Stber au§ jebem öer*

jen ftieg ha§' ©elöbniB auf, nun erft rec^t feft gu ftet)en unb au^U'

galten, auf bofe ber ©ieg enbgüttig unb für alle ßciten errungen merbe!"

95on einem anberen 39ur ftammt nac^ftct)enber Serict)t: „Set) ritt

geftern über baö ©ct)ta^tfelb, unb obroo^t bie Slmbulanj be» g^einbeS

fc^on ben gangen öorigen %aQ tt)atig geroefen War, tagen immer nod)

etroa 1500 Seichen umt)er. Stuf einem einzigen gtecf tagen 300 ^obte

auf einem Raufen. 2)iefe 3*^^^^" njurben mir burct) unfere Seute mit*

get^eitt, meld)e tommanbirt roaren, bie Seict)en gu gätjlen. 5tuct) l^eute

fogar, am britten %a%t nact) ber ©d^tact)t, ftnb bie 2Sagen beö geinbeö

nod) mit bem 2öegfct)affen ber Stobten be)cE)äftigt. 2)er ©efammtoertuft

ber öngtönber mirb auf 2500 Wann angegeben, aber ic^ glaube, er mar

nod) größer. 2öir §aben im ©angen an lobten unb SSerrounbeten 166

9J?ann öertoren. SSernid)tet finb bie ^Regimenter ber ©eafort^ §ig^'

tauber, ber Slrgtjü unb ©out^ertanb ^igt)tanber, bie SSlarf SSatd), bie

®arbe=®renabiere unb bie §oc^länbifd)e leid)te Infanterie. 2)er geinb

mad^te oon 24 ®efd)ü^en ©ebraud), aufeer ben 9}?ajim§ u. f. xo. 2öir

antroorteten nur mit unferen 9J?aufern; unfere Slrtiüerie l§at mäl^renb

beö gangen ®efect)teg nic^t einen einzigen ©d)u§ abgefeuert, ^ie 5tn*

ga^t unferer Seute, bie am @efed)t t^eitna^, betrug ni(^t met)r al§

1000 9J?ann, bie überbieä nod^ im offenen „SSelb" fämpften, nur bur^

aufgeworfene ©rbfd)angen gebedt. S)a§ motten öiete ni^t glauben, unb

bod) ift bieö bie ootle SSa^r^eit. SBir, bie mir bie ^opfeg befe|t hielten,

t)aben nid)t ein eingige§ Tlai gefeuert. ®ie ©c^ta^t bauerte 15 ©tun»

ben o^ne Unterbred)ung. 2)ie Ädmpfenben in ben ©räben öor unferen

^opje§ muBten mät)renb ber gangen ^t\t plott liegen, ha bie feinblic^e

Strtilterie unfere Äopje§ mit 59omben unb Äartätfi^en überfd)üttete. 2Bir

oertoren öiete ^ferbe, barunter au^ ha^ meinige. SKein Qdt fa^ tote

ein ©ieb au8, ha eine @ranate in bemfelben trepirt toar."
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^aft nod) tntereffanter tft ber Srief cineg !J)eutfd^en, ber in ben

lReif)en ber Suren bte ®efecf)te am 9)2obberfIuffe mitmacf)te unb bejfen

Schreiben im „grän!. Courier" öeröffentlid)t njurbe:

„®ie ©d^Iac^t bei 93cImont f)a6en n^ir üerloren. (SSir geigten, h)ie

tro| beä 9?ücf5uge§ ber Suren ba§ ®efecf)t für fie günftig augjcljlug.)

13 000 Sriten griffen un§ an; rtir, bie Soö^ofer Sor^ut, tüoren nur

300 3J?ann ftar!. SBir njaren in ben Sergen mit einem ^rupp, unb

bie (Sngtänber l^atten 12 ober 13 ®efd^ü|e. SBir fc^offen über 600 (Sng*

tänber tobt, na£)men unfere Kanone mit unb gingen gurücf. SSir I)ieltcn

un^ üon gJZorgen§ 3 U^r bi§ 9}2ittag§ 1 U^r unb üerloren 111 Wann.

gm 93uren»Sager.

®ie Snbter griffen un§ braö an. 9J?ir paffirte ba§ Ungtürf, ha^ mir

mein ^ferb erfc^offen njurbe; ic^ mu^te abfpringen unb gu ^^ufe ha§>

(5tf)tad)tfelb burdjeilen. SBir baren 7 Seiben^gefä^rten; üon benen er:^

reichten nur 3 ha^ 2ager, bie anberen fielen burcf) SD^ajimg. ^iefeö ®e*

fc^ü^ ift aucf) nirf)t ha^, toa^ id) annahm; e§ ift minbernjert^ig, bie reine

5?ugetfpri|e unb ermögtid^t ein genaueres 3^^^^" ""^ ^^^ 9Q"ä g(eid)em

STerrain. Unfere Suren=S!J?ajim§ (beutfd£)e) finb beffer, ha größer, unb

mit it)nen fd)ie^en tt)ir mit Srfofg auf bie feinbIidE)en STrtilleriepferbe.

3n ber @c^IacJ)t hti Wac gaSling ift nur ein Sur burd^ bie feinb-

lid)en SD^ajims getroffen; if)rc Kanonen gingen üiet ju i)od), minbeftenS
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25 gu§ 5U ^0(^ unb bie SO?ajim§ 40 gu| ju tief, unb fte fd)offen

unfercn armen S5erg in ©tüde.

Sc^ ^abe nod) niemals foId)e 9^ot^ auSgeftanben njte in ber @d)(a(i)t

bei S5etmont, rofenben 2)ur[t, ttjunbe ^-ü^e unb ffüc^tenb auf unbelanntem

Terrain, bann burdt) ©cEjtudjten, bann über stippen. 9}?eine ©tiefet be*

ftanben nur noc^ au§ Sebcrfe^en, ©efic^t, §änbe unb ^(eibung boE S3tut,

unb gtüfienbe §i|e, feit faft 2 ^agen !ein Söaffer. 9^un t)att! tt)ir muffen

unfere Kanone mit ben §änben üom SBerge gietien, einen S^eunpfünber,

5llle ^Irtiüeriepferbe finb tobt unb tiertt)unbet. SSir fd^teppen bie ^onone

^inter einen get^Dorfprung, einige Sßuren fpannen ii)re Sleitpferbe üor —

SlrttIIerte=2Ba(i)e im SSurenlager.

je^t taud^en bie inbifc^en Gruppen auf, „§urra" rufen fie, bod) mir

merfen eine unferer legten ©ranaten in i!^re SRei^en, aud^ unfere 9}?aufer

fpredjen. Unfer SlrtiÜeriemajor (e§ leben nur nod) 2 ^rtiHeriften) fielet

mit bem ©d^raubljammer bereit, bie Kanone ^u öernid^ten. ©ott fei 2)anf!

5)ie ^ferbe gießen an, mir geben noc^ eine ©atoe, unb in rafenbem

©alopp bringen mir bie Kanone ^inter ben 33erg unb fort. 2öir aber,

bie !eine ^ferbe ^aben, muffen §u ^u^ burdf) ha§' englif^e ^euer —
Granaten, ©d)rapnelg — ein ^öHenlärm. 2)ie englifdjen Waiim^
^ageln burd^ bie Suft. 9^un muffen mir einen 53erg t)inauf, fein Sßeg

unb ©teg, ^inter ®otomit!egeIn berfteden mir unl, gänjtid) erfd^öpft.

©nblid) finb mir oben unb eröffnen mieber unfer geuer, jeben getgOor=
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jprung tnüffen bte Sngtänber etnnet)men — hod) tuoS \\t ba§? — bom

gegenüberltcgenben 53erg fd^iefeen fte mit SSomben auf un§. „Quxndl"

loicber ge^t e§ burd^ bie ©6ene, jc|t ftnb lt)ir au^cinanbergefprengt.

7 Utanen üerfolgen un§ 4, totr toerfen un§ ))lQtt t;itt, fte rufen un§

ctoaS §u, bod^ ttJtr frfjießen fte öom ^ferbe unb flüdjten toeitcr, bor^er

ne{)men toir i^ncn iljre gelbflafd^en ab, in aCen ift noc^ etroaS SBein.

Seiber finb il^rc ^ferbe öerftunbet unb matt gejagt. Sin ßoncer tft

IeidE)t t)crtt)unbet, einer burcf) ben S!J?unb gefd^offen — aber t)ortt)ärt§, ttjir

!önnen nid)t einmal i^re ^arobiner mitnef)men. Sd) l^aht heftige

©d^merjen in ber @eitc, 2 5luff(^fagfugeln finb burdf) meine SD?and^efter=

Joppe gebrungen, aber nur blaue ^(ede auf ben Stippen — immer toeiter

— id^ ücrmag micf) nur nocE) §u fdjlcppen. (5d)tiefelid^ erreidjen hjir

95urentDagen, tt)ir fpringen auf unb liegen mo^t 7 ©tunben fo, älnifcEien

^atronenfaften unb ®ett)ef)ren. 2)ie Gaffern geben un§ SSaffer, getbeS

Se^mttjaffer.

5tm anbern ^^age erreidjen hjir, tok geräbert, unfer $?ager, unfäf)ig

ein ^ferb §u beftcigen, gänälid) fteif. ®od§ n)ir f)a6en 35erftärhingen be=

!ommen. S[J?orgen faffen tüxx bie (Snglänber lieber, t)eifet eö; bie 5?or|ut

mufe ben geinb aufhalten, unterbeffen rüdt ba^ ®ro§ f)txan. Smmer

auf bie S5erge, bann l^erab, bann auf einen anberen S5erg, immer

fcE)ieBenb §urüd, menn e§ nid^t anber§ get)t, aber mübe foöen bie Xruppen

hjerben, mübe, ha'^ fie nicE)t einen ^ufe me^r ^eben !önnen. S)ann get)en

h)ir erft bor, ber ^einb mu§ ben!en, tt)ir ftnb fd^rtad^ unb ^aben nur

ein paar Kanonen. 95ei 3f?oiIaagte faxten h)ir bie Sngtänber mit

600 ajJann unb 3 Kanonen mit einem 3J?ajimgef(^ü^, toir fd^offen biete

tobt, berloren nur 60 9}?ann. ®ann hjieber gurüd, bieSmat ^atte td£)

mein ^ferb behalten. 3 Stage barauf faxten h)ir fie fie bei STtoeeribier

(®ra§^^an) unb ttjarfen fie jurüd, bann 11 Xage barauf bei äJZagerg»

fontein geUjannen toir bie ©d)tad§t gtängenb. CO Kanonen arbeiteten

im ©aitgen; mein gftjeiteS ^ferb berlor id) burd^ eine Sombe. S^iur etttja

1000—1100 S3uren !amen ing ®efed^t, bie übrigen 10000 Tlam fa^en

§u, fte burften it|re ^ofition nid)t bertaffen. ®ie ©d^(ad)t bouerte

36 ©tunben. ©anje SRegimentcr bernic^teten bie 9J?a«fer. Smmer unb

immer ftürmten bte ©diotten, ©ngtänber, Sren, bann bte Snbier unb

§od)Iänber unfere ©teüung, unb immer erhielten toir ba§ rut)ig gegebene

iommanbo: „(Sorgfältig fielen, ®tftan§ 200, jebe ^uget mu§ fi^en,

geuer!" unb nad) bem ^euer faf)en tt)ir nur Keine §äuf[ein bon 40—50,

bie eiligft umbre^ten. SBir fjatten mit gan^ frifd)en ^Regimentern ^u

t^un, bie nod) niemals mit un§ gefod^ten; bie alten ^Regimenter Sollten

nic^t me^r. Sie 9^euange!ommenen burften nid)t einmal if)re engtifc^en
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Äomeraben begrüben, nic^t mit i^nen [|)rec^en. ^iefe tüufeten nichts öon

ben furd)t6aren SSerluften, bic toir, bie beftegte 3Sort)ut, bem geinbc ju*

gefügt; fielen bod) allein bei Xroeefontein 1500 (Snglänber. (?) Unfere

befangenen njaren frot), nirf)t me^r ferfjten §u braudjen. ®ie fingen gteic^

an, harten ju fpieten, fangen unb f(ud)ten auf ei)Qmber(ain, unb at^

fie nad) S3Ioemfontein gebradit ttjurben, fangen fie bie englifc^e 9^ationaI=

^^mne.

®a3 (gigent^ümlid^fte nac^ ber (Sd)Iac^t waren bic ^aufenbe üon

roeifeen |)elmen, bie am 33oben lagen unb bie S^iiemanb aufhob, au^

unfere Gaffern nid)t. SBarum nid)t? ®a§ auägefpri|te ©tut unb ®e^irn

ift in i^nen. 2)a§ finb aüe^ „^opffd)üffe", worauf ber S3ur fo ftol^ ift.

(£r red)net 53ruftfc^üffe nid)t für doU, roorauä wotit erf)ent, bafe bie Suren

tt)irfli(^e @cf)ü^cn finb. 5luf ben garmen t)aben alle S5urei fronen ©e»»

tt)e[)re, unb jeber äcl)niäi)Tige Sunge fc^ie^t leibli^. (S§ ift no^ lange nid)t

gefagt, bofe mir ben Shicg geminnen; aber bie §auptfc^mierigfeit für (£ng*

(anb beginnt erft, menn fie bie @ifenbaf)n oertaffen unb über bie (Srenge

tommen. SebenfaHä fie^t @nglanb, baB e§ einem t)arten ^rieg entgegen*

ge§t unb t§> ade SSuren aufreiben mu^, beöor e§ öon einem S^iebermerfen

fprec^en !ann. ®elb §aben mir ja burc^ bie bcfc^fagna^mten ©olbberg*

merfe genug, ^abei eine Tlün^z, unb Patronen unb SSomben werben

ununterbrochen in Pretoria gemai^t. ®ie engtifc^en ^ferbe leiben fürc^ter*

lid^. ©ie finb ^ier ha^ gutter nid)t gemöf)nt. SBenn nun erft bie ^ferbe«=

tranf^eit beginnt, fo fann e§ niebüi^ werben.

®ie englifdjcn Gruppen betragen fid) gemein. S)ie ©renjfarmen

finb niebergebrannt unb oerwüftet, jwedtoä, Don engUfc^en Sancerg. 5)ag

ift if)re 9?ac§e! 5Iber i^re ©träfe wirb !ommen. 9^oc| finb bie Suren

nid)t wütfjenb. §icr ift 'Jtöeö ju ben gähnen gerufen. SSon 16 bi§

60 Sauren ju bienen, ift @efe^. 5Iber üiele ^inber, bie noc^ furge ^ofen

tragen unb i§r ®cwet)r faum fd)Ieppen fönncn, aber wie ber %tn\d

reiten, fie^t man im geuer unb wie oicle ©reife! 450 Xran^oaater, bie

70 3at)re a(t finb, famen freiwiüig bie te^te SBod)e. ®er SIeltefte, ben

ic^ gut !enne, mein 9^ad)bar, ift 81 '^a\)xt alt; er t§ut ßagerbienfi Sd|

glaube, bie Suren muffen fiegen. 2öenn man biefe Seute im geuer

fie^t, im fd)rerflic^ften Strtilleriefeuer, ta^ fie nie gefet)en ober öon bem

fie nie etwa§ gehört t)aben, wie fie ba $ine§ über fid) ergeben laffen,

^falmen fingenb, fo muß man §od)a(^tung befommen. SBenn grei^eit,

®Ieid)t)eit, Srüberlidjfeit mög(ic^ ift, t)ier fann man fie fe^en. %Ut finb

gleid). 2)er ^räfibent wie ber te^te Sürger. S^^iemanb befiehlt ^errifc^.

SSir Würben bem ^ommanbanten ober ©enerat antworten: „X^u' e§

felbft; bu bift auc^ nur ein Sürger!" ^ttteg üappt, weil 3eber burc^*
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brungen t[t öon ber S^ot^tuenbigfeit. ©trafen giebt eS itid^t. 3lIIe finb

befcelt üon bem einen ®eban!en: „S33tr muffen unS unfer Sanb galten,

fonft finb tt)ir Hlle üerloren." SegtidE)e ©pirituofen im gangen Sanbe

finb bernic^tet; aber Kaffee nimmt man in ungeheuren 5ü?engen ju fid)/

S3erlabung bon 5ßrot)iantnjagen für bie SBurentritppen.

Die einaruckc der niederldde in Conaon.

Ueber btefe fcf)rieb ein Sonboner 5?orrefponbent ber „Äreuä»3^it""9"

^otgenbeS: S)te 9^ad^ric^t ber neuen unb meit fc^mereren S^ieberlage bei

50?ager§fontein — unmittelbar na^ bem Häglic^ öerunglüdEten ©türm

auf ©tormberg — ift t)ier mit Söeftürgung öernommen morben. 9J2an

l^atte aflgemein erroartet, bafe ber (Srfa| öon Äimbcrle^ im SBeften unb

t)onSabt)fmit^ imDften gugteid) erfolgen mürbe. 93efonber§ öertrauen§=

feiige Seute meinten fogar, mit biefem ©oppelfieg mürbe ber Ärieg gu

(Snbe fein. Um fo fc^ärfer mirft bie @nttäuf(^ung. (S§ ift eine !§arte

£e§re für bie britifc^e Station, ha'^ bie S3(üt^e i^rer oietgerü^mten SIrmee

bon ben ©treitern beä beradjteten SSauernootfeg gefcf)Iagen morben ift.

jDenn bie bei 9D?agersfontein gef(f)(agenen unb, mie e§ fc^eint, begimirten

^oc^tänber bitben ot)ne 3^^^!^'^ ^^" Äern ber brittfc^en Strmee

unb galten bi§§er at§ unbejminglirf).

©clbftoerftänblid) merben im ^ublifum fd)arfe Urtljeile geföEt über

bie ^ü^rung beö ^riegeö unb namentlid) über bie befiegten ©enerate.

§ier unb ba bämmert fogar bie ?(^nung, bafe bie SEruppen felbft Ratten

beffer ©tanb Ratten fönnen.

jDie Offiziere an ber gront flogen, hal^ it)nen feine ®eneralftab§»

!artcn jur SSerfügung fte^en, unb ha^ fie auf gü§rer angemiefen finb,
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um ftd^ im eigenen Sanbc jurec^t ju finbeu. S)enn befannttic^ operiren

bte brei ©orp§ noc^ immer auf briti[d^em bebtet, ße^t^in gebacf)te id^

einer (Erinnerung au§ bem S^rimfriege — toie eine ©tiefelfenbung forg=

fältig auf ^tod «Schiffe oertf)eiIt morben mar, unb ^ttjar bergeftalt, ha^

baä crfte ©^iff nur linfe ©tiefet enthielt unb ba§ jmeitc mit ben

redeten erft 14 STage fpäter eintraf. Sc^ ^ötte aber nid^t fo toeit jurüc!=

greifen brausen. SBie eS fc^eint, ift berfelbe „(Stiefel" ^eutjutage noc^

im ®ange. ©oeben njirb beifpielltDeife qu0 ®e 5lar gemelbet, ha^ eine

@d)h)abron ÄaüaKeric bort 14 Xage lang auf hai ©ieljeug unb eine

SSatteric auf SDZunition märten mu^te.

5lber aud^ bie 2tbmiratität ift nic^t

öon ^abel frei. S^r fiel bie 5lufgabe

gu, bie %vüt)pm, al§ fie enblidE) bereit

maren, möglic^ft rafc§ nadt) ©übafrüa

gu tran§portiren. Offenbar t)aben fid^

bie Siöil^Sorbä ber 3tbmiratität biefer

5lufgabe unter bem Sinflu^ beö (Sc^o|=

fanglerS mit ber peinlicf)ften ©parfam=

feit erlebigt. Stnftatt ©dEinellbampfer

§u gebrauc£)ett, mürben fogenannte „12

Knoten-Taften" angemorben. %üx bie

5lrtiIIerie mürben forgfam bie lang*

famften S5oote auSgefud^t. 3Baf)rfd^ein*

lid^ fagte fid§ bie 5IbmiroIität : „®a bie

Artillerie gute^t gemuftert mirb, \)at eö

offenbar feine Stle."

Sf^un entfc^ulbigt fid^ ber ©efretär ber 5lbmiroIität mit ber (Sr*

tlärung, „e§ fei ein Srrtf)um, anäunefjmen, ha^ e§ fo öiele @^nell*

bampfer in ber britifd^en |)anbeIgfIotte gäbe. Sm ©anjen ejiftirten nur

28 <3c£)iffe, hk über 15 Knoten fahren fönnen. Uebrigen§ f)abe bie

9legierung bie Sntereffen be§ ^affagiers®ampfer=®ienfte§ ni^t beein*

trächtigen mollen. X^atfäc^Iid^ enthält SIot)b§ ©c^iff^tifte 40 britifc^e

©ampfer, bie über 17 Kitoten ga^rgef^min bigfeit f)aben, barunter

minbeftenS ein ©u^enb, bie über 20 Knoten fahren. ®ie SS^ite (Star«

ßinie ^at beim 5Iugbrud^ be§ Krieget fofort il^re 20 Knoten^SBoote jur

3Serfügung gefteüt. S9i§ je|t aber ift nur ein§ berfetben angenommen

morben, bie „SWajeftic", bie geftern mit 2000 STruppen nad^ ©übafrifa

abging. 5lnftatt 25 bi§ 30 Xage, mie bie „12 Knoten "*53oote — bie

befanntlic^ nur 10 Knoten fahren — , toirb bie „9}?aieftic" bie 6000

englifd^en 3J?eiIen bi§ jum ^ap in 12 bi§ 13 Xagen äurüdfkgen. 3e^t

m. X^eit. StxitiSopnationtn. , 8

(Seneraltnajor ©ir SB. ®atacre.
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ge^t'8 atfo, nad^bem bte öffentlid^e SD^einung ber 5lbmtratität gehörig cin-

get)eiät §Qt.

SSon allen ß^^tu^Ö^" gebüfirt ber „9}?orntng*^o[t" allein ha^

Söerbienft, bie Ärieg§ou§[icf)ten unb SBeric^te in nüdjterner, burcf)aug fac^=

Iid)er SSeife be)prod)en gu Ijaben. SSon 5tn[ang an \)at ba§ Organ ber

fonferöatioen 'ißartei öor Unter[(f)ä|ung be§ geinbeS unb fonftigen Sün^

fionen gettjornt. „?lnftatt cineS 5lrmeecorpä brauchen njir minbe[ten§ bie

boppelte @tär!e," tüarnte ha§ SSIatt unb liefe fic^ burd) bie „öernid^ten*

ben" (Siegeöbepefd^en in biefer 9J2einung burc^aug nic!^t beirren, ^eute

ma^nt fie, bie britijc^e SfJation möge fid) beg biö^er gur (Sd^au getragenen

§od§mut^§ begeben unb hk erhaltenen Seigren mit n^ürbeüoller Üiu^e unb

SBefc^eiben^eit be|er5igen. Unter anberem füt)rt Oberft S3utter§ t^olgen*

beö auö:

^Seber SBrite Ujirb bei ber l^eutigen ^aä)xiä)t öom Ärieg§f^aupla|

bie 3^^"^ sufammenbeifeen unb öon (Snt[c^toffen§eit burc^brungen fein.

Sßielleidjt öeranlafet ung hk^ anä), ein »enig in un§ gu get)en. ^ie

9^a(^rid)t, hal^ bie 93uren einen Xag ber Sufee geraibmet Ratten, würbe

^ier mit ironifc^er 9Serad)tung öernommen. (5§ giebt aber fc^limmere

Singe al§ bie 9J?itt§eitung, bafe eine SfJation fic^ öon §oc§mut^ reinigen

möchte. Sie fd^Iimmeren Singe fommen auf unfere Stedinung. 9D?it

einer S^iation in SSaffen gegen un§ §aben toir un§ nid^t gefc^eut, bie

grüc^te beö @iege§ im üoraug ju befpred^en unb 5U ber=

t feilen. ©§ ift §u bebauern, ha^ tt)ir aU Station nid)t, unferer- inbi^

öibueQen ®cn)o§nf)eit gemäfe, ha§ S3rüften bem 9J?ann überlaffen f)aben,

ber bie ^tinte in§ Äorn h)irft. SSielleic^t ift e§ un§ gu gut ergangen.

9^un ift uns ttjol^l ober übel ein ^ufetag aufgenöt§igt ftjorben. Safet

un§ benfelben nüd)tem unb befc^eiben begeben unb ftärfer au§ ben

Sc^ren ^eroorge^en." —
Sa§ erfte 5lrmeecorp§ njar je^t enblic^ in ber <Stär!e öon 55 854

9J?ann ooHjö^fig in ©übafrifa gelanbet toorben. SSon biefer Slnga^t

blieben 862 Dffisiere unb 20 829 Tlam in '^atai unb bilbeten, mit etroa

6000 Tlann 9J2arine unb irregulären Gruppen, ba§ ©ntfa^corpö unter

Suüer. 66:30 SD^ann toaren über (£aft=^2onbon nac^ QueenStoron unb

8terfftroom gelangt unb bilbeten ©atacre'ö Sioifion. 5500 Spf^ann — bie

^ooaIIerie=SiDifion — ftanben unter grenc^ in 9^aaun)port bej. 5lrunbel;

bie übrigen 22 033 3J?ann ttjaren gtüifc^en Äapetoran unb SfJJobber 9fiit)er

t)ertt)eilt. SDZet^uen mufete minbeftenS 16 000 9}Zann §ur 5ßerfügung ^aben.

®enau läßt ficf) bie ©tärfe nid)t nac^ ben ^ruppentt)eiten bemeffen, ha

ni^t ätt)ci ^ruppent^eile ber eng(if(^en 5trmec biefelbe ©tärfe ^aben.

3m Surc^fc^nitt foü baä Sataiüon Infanterie in ber gront 1000 9Kann
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muftern, ha^ S^Jegiment ßatollerie 550 SO^ann. Sn ber ^aplotonie tuaren

Dor Eintreffen beä S(rmeecorp§ ettt)a 9000 9J?ann, bie gumeift gum

'2c^u|e ber langen S3er6tnbung§ünie benu^t roiirben. Sn ßab^fmit^

ftanben 10 000 3J?ann, tn^imber(et) 2500, tn3J?afefing 1000, in 9l^obefta

1500 SOZann, fo ha^ bie ©efammtgal)! ber britifdjen 2Rad)t in ©üb-

ofrita bamalö tttoa 90 000 SD?ann betrug.

Unterttjeg^ na<S) ©übafrüa njar bie 5. ©iöifion, ettua 10000 Wlann.

Die 6. ©iöifion in ber gletrf)en <Stär!e fotite mit mög(id)[ter (Sile nac^*

gefanbt werben.

Sin beutfd)er Dffijier fc!§rieb in SSejug fiietauf: „SSof)I fetten

^at ein Ärieg bie ^o§e S3ebeutung ber ntoralifd^en ^^aftoren fo beutlic^

barget^an, toie ber am Aap ftd) abfpielenbe. ©ine Station, bie bie au*

gemeine SSe^rpftid^t eingefüt)rt f)at, ift ni(f)t leicfjt gu beiregen, einen

Ärieg in @cene ju fe|en, ber nii^t au§> bem inneren fittücEien ®efüt)Ie

^erauS fic^ alö not^roenbig erraeift, feien bie Staaten monarc^ifc|e ober

republitanifd)e; benn Kriege entftef)en nid^t, mie S3i§mardE einft rid)tig

bemer!te, au§ momentanen Stnftößen, fonbern e§ finb ftfjmer miegenbe

S3ettJegungen, bie fteber leicht gu ^emmen noc§ miUfürlii^ ^eroorjurufen

finb. «Staaten toie Snglanb ge^en leidfjttjergiger gum Kampfe über, um
nici^t §u fagen, friüoler.

Sft fo bie politifdie (Sinfäbelung be§ Äriege§ eine nid^t nationale^

fo aud) bie S5etf)eiligung ber SSölfer am Kriege felbft. 9Kan hat eben

bega^Ite SKiet^Iinge, bie bie ®ad)e beforgen; bie §irten fteHen fidf) nid^t

felbft in bie ?Jront, um bie ©ad)e be§ SSaterlanbeö gu öertreten. SSer*

gleicht man j. 33. bie SJ^obilmacfiung 1870 in ^Deutfc^Ianb, bei ber fid)

bie ganje (Sinmot)nerfc^aft momentan ber görberung ber kriegsbereit*

fd^aft 5ur SSerfügung fteÜte, unb 33at)nDerfe^r, §anbet unb SBanbet an

bem SBerfe fid^ bet^eiügten, mit ber 9J?obitifirung ber englifc^en ©oIb=

truppen, mit ber Säffigfeit, mit ber bie §anbel§marine, felbft bie bri*

tifc^e Slbmiralität, bem SEranSporte ber Gruppen gur ©eite ftanben, fo

^at man ein 93ilb öon ©egenfä^en, mie e§ ftärfer nic^t gebac^t toerbcn

fann. (Sbenfo ftar! ift ber ®egenfa|, mit bem bie Suren i^r ganjcS

Sc^ einfetten, um |)au§ unb §erb gu Oert^eibtgen, gegen bie öornel)me

Sau^eit, mit ber bie S5riten 5llle§ in ©ang festen, um ben Ärieg in bie

SSege gu leiten.

SSenn man f)eute lieft, mie ireitfdimeifig tpieber bie neueften SKafe*

nahmen ber britifdljen 9tegierung finb, um neue §ü(fötruppen nod^ bem

Äaplanbe ju fdljicfen, unb bagegen beobachtet, mit tt)elcf)em ®dl)neib bie

beiben Surenftaaten i^re äJJaferegeln treffen, fo ift e§ fein SBunber, ha%
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biefe (Energie aud^ bic 2Ifri!anber mit fortreifet, bie naä) bcn l^cuttgcn

©epefc^en in für ©rofebritannien gefät)rlid§er ^u^be^nung fid^. an bem

Slufftanbe ju bet^eiligen beginnen."

®em ®ebärf)tnife be§ ®eneral§ SBaud^ope, be§ beliebten britifd^en

®eneral§, n}ibmet ein englifc^e^ ^iaü fotgenben 9^ad§ruf: „®er SSertuft

be§ ®eneral§ 2Baud)ope ift ein uner[e|Iid^er. @§ gab in ber gangen

britifd)en Slrmee feinen fälligeren unb beliebteren Dffigier. @t toar ein

ftiUer, ruhiger, befc^eibener Tlann, ber fic^ ntematS in ben Sßorbergrunb

brängte unb niemals

nac§ 9?u^m tracf)tete.

5rber njenn man i^n

brandete, bann mar er ba,

beöor man i^n rief. UU
Dberft biente er unter

Sorb SBoIfele^ öor 26

Sauren im 9I[c^anti=

!rieg. Unter Sorb

SBolfele^ mieber fod^t

er bei Srel*et=^ebir.

9ln ber ©uban * (£jpe-

bition öon 1884 na^m

er unter @ir ®eratb

©ra^am X^eil, unb bei

®I %th mürbe er fd^mer

öermunbet. Sui t)er=

gangenen Sa^te be=

gleitete er at§ Äom=

manbant ber erften SSri=

gäbe Sorb ^td^ener

S)a8 lefete @{gnal. nod^ Ä^artum. (5§

giebt tapfere unb gtän=

genbe ©olbaten, bereu Xob man in fonbentioneHer SBeife betrauert.

«Sie mögen fid§ einen großen 9?uf öerfdjafft ,
^aben, o^ne bie ©^mpat^ie

ober Siebe tl^rer Seute ju erringen, ©enerat 2öaud)ope mar nid^t öon

biefer 2lrt. Sr ftöfete etmaS mel^r alg 35ertrauen ein. ©eine

©olbaten folgten i^m mit |)ingebung. @r mar jeber QoU ein ©ot=

bat, aber bamit ift nod§ nid^tS ®rfd)öpfenbe§ über i^n gefagt. (£r

mar ber liebengmürbigfte 9}?enfd§, ben man fid^ öorfteHen !ann.

9^ie f^ien er an fi^ ju benfen. ^flic^t mar it)m ha§> (Srfte unb ®üte

hai ßroeite.*'
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^^x toadtven SBuren

3luf 5Ifvtfa§ 3-Iuien,

®ott ftieitet,

@u^ leitet

©ein ?(nta^, fein Sic^t;

(5§ lüirb eud) gelingen,

Salb »erbet il^r fingen:

,®ott Ie6t unb regiert, ®r öerläfet un§ ni^tl*

grifd^ auf! nur gefi ritten!

©Ott ift in ber 2«itten,

@r fül^rt eu^,

^Regiert eud^

Unb lenft ba§ ©efed^t;

' ®ie f^eiube fte jogen

%vo^ SRoffen unb SSagen,

©ie leitet bie §abgier unb eud^ baS JRed^t.

grifd^ auf brum! ^i)x Krieger,

^\}X fitnftigen Sieger,

(S§ fte^et

Unb geltet

m ©eutf^Ianb mit euc^I

S^r feib unfre $Brüber,

©enoffen unb ©lieber

'an fyrömmig!eit, ^elbenftnn, SKut^ unS gleicht

5Sir treten sunt iBeten,

SSor ©Ott ttjir flehten:

„Srl^öre

Unb wel^re

®er feinb liefen Wlad)V.

^ie raacferen S3uren

Stuf Slfrifa§ gluren

©eleite fte, f^irme fie, Sen!er ber ©d^lad^t!"

f^rau Äöl^Iet.

Die Hämpfc aer Division 6atacrc im £cntrum.

Snt Scntrum £)Qtten bie SSuren ha^ §auptgeli)id)t tl§re§ SBtber*

ftanbeö auf bie SBo^nünie 93ett)ulie— (Soft Sonbon (^afenftobt) gelegt,

fobalb fie bemerften, ha^ © a ta er e auf biefer Sinie öorging. UeberoH

in ber ßap^^^olonie l^atte ha^ SSorbringen ber S3uren ben offenen 2luf=

ftanb ber SeDöIferung gur golge. 9^ad) ^unberten eilten bie 93eh)o|ner

ber befe|ten ©ebiete gu ben S8uren=gaf)nen, unb üon cnglifd^en Duellen

iuurbe fogar betjouptet, ba'^ ber ßugug njo^l auf biete STaufenbe an=

gunetjmen fei. ©o tarn e§, ba^ jur ßeit be§ (Sintreffenö beg ®enerat*

leutnantä ®atacre in Queenötolon eine ftarfe ißurenmad^t bereite bie

©egenb öon (Sterfftroom—©tormberg befe^t ^atte unb bo§ felbft
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mit bem allmät)(id^en 5tntoad^fen feiner ©treitfräfte, tmä) bie SSrigabc

^artS unb "X^eilen berS^rigabeSittletonä Quf 8000 big 9000 aj^onn,

eine erfolgreid^e Dffenfiöe ber ©nglänber gegenfiber ben feften «Stellungen

ber Suren unmögli^ fdEjien.

2)ie toeiter toeftlid) in bie Äop^ÄoIonic eingebrungenen S5uren»

®orp§, fagt ba^ „9J?.*SB.=93I.", ftanben gegen ®nbe 9Joöember mit un*

gefä^r 4000 Wann nebft einer ßreujot^Satterie, 4 9Kafimgefd^ü|en unb

2 ©iebenpfünber-Satterien in ber ©egenb Don S'iaaunjport unb l^atten

ein ftar!eg ©eitenbetac^ement nad^ ^anoöer in ber 9flict)tung gegen bie

S)aS Ärieg§t:§eater Im Sentrum.

SBa^nlinie Äapftabt—^imberlet) entjenbet. (Sin hjeitereS ftarfeS Äom=

manbo mit jlpei Ärupp^ gtüei 9florbenfett*®efd£)ü^en unb einer äJJajim*

!anone ftanb in ber ©egenb öon ßoleSberg unb f)ielt bie Uebergänge

über ben Dranje-glufe bei Sot^eS ®rift, S^lorüalg ^ont, S5et§ulie

unb 5llimal S^ort^ befe^t. Sn ber Slic^tung auf 9^aQutt)port \)aiit

Generalleutnant ®atacre eine ÄaöaHeriebrigabe unter ©eneral ^J^cnd^,

unterftü^t öon einiger berittener Infanterie, öorge^en laffen. %n^ biefe

fanb, toie (Satacre felbft, an ben in ftar!en SSert^eibigunggfteHungen

in ben @c^neebergen fte^enben Sßuren^ÄommanboS, fottjie in ben beben»
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tenben ®eIänbe[c^tDteng!eiten ein §emmnife für ineitereS SSorrüden unb

QuSgretfenbe ST^ätigfeit. ©o !onnte Probier, ber 93uren=S3efe^t§^aber

auf bem füblicf)en Ärieg§fd)au|3la^e, toelc^er ebenfalls aug ber aufftänbi*

fc^en Seüölferung ftarfen ßüXüadi^ er{)ielt, ftcf) feiner Hauptaufgabe §u«

»enben. (£r (en!te ben 9}?arfc^ ber bi§ S^aaun^port öorgebrungenen

Kolonne in bie 1Ricf)tung auf be Slar, tt)ot)in aud^ bie Sßurenfräfte üon

ßoleäberg angetüiefen ttjaren, gur 3^^ftörung unb Söefe^ung ber

So^ntinie üon Äapftabt.

treffen Dei Jfrunael.

Offenbar niar ©eneral

®atacre bei ber SSer=

t^cilung ber STruppen ettt)a§

ju furg tt)egge!ommen, ba

man einen SE^eit feiner S)i*

öifion, §um SSorti^eite ber

too^I »idjtiger erfcf)einenben

SSorftöfee in D^otat, bort

^atte lanben laffen.

2)ie SBuren jogenftd^,

aU ©enerat ^renc^ gegen

9'?aautt)port t)eranrüc!te, ju-

rüd unb nahmen (Stellung

6ei5Irunbe(, fo bafe grenc^

??aautt)port otinc ^i^erlufte

befe|en tonnte, ©urd^ bie

?lnle^nung an bie S3a^n fanb

er §ier eine (Sid)erung feiner

@jiften§. (grfunbungen ge=

gen bie ©teüung ber ®egner tiefen il^n er!cnnen, bafe ein gett)a(tfame§

3Sorge^en ^ier mit ®efat)ren" oerfnüpft fei. ®ie S5 u r e n i^rerfeitS fprengten

bie 39rücfe bei 3f{o§meab, moburcf) bie Sage ber ^ioifion cmpfinblic^ ge»

fc^äbigt mürbe. Slufeerbem matten fie burc^ ©treifjüge, bie fid^ bi§

noc^ bc 51 ar erftrecften, bie SSerbinbung mit tapftabt unficf)er. 2)oc!^

»aren biefe ßüge nicf)t energifd) genug, um ben S3riten bie SSerbinbung

mit ber ^eimat^ nad)§attig gu unterbinben.

'äi^ ©enerat f^rend^, mie gemelbet tt)irb, jur Slugf^iffung bon

SSerftärlungen auf ber SSa^n, fic^ Slrunbel näherte, gogen fic§ bie Suren
auf bie §ö^en, bie ©ole^berg be^errfc^cn, prücf; aU fid^ nun grenc^

(Generalleutnant ^. 2). % grend^.
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t)erfül)ren Iie&, fie oud^ bort ju Beunruhigen, rourbe er bcfanntüc^ fo

bxü^t a6t]e[d§{agen, ha'^ er für eine ß^it^Q^B Qcnug ju t)aben fc^ien

unb |a[t latjntijetegt n^urbe.

ecfecbt Dei StoritiDerd (lo. DczetiiDcr).

5luc^ (SJcnerat ©atacrc ^ielt e§ für feine ^fti(f)t, tt)at)rf^einlic^

aufgeforbert, bie Operationen be§ Sorbä 3J?ett)uen im Sßeften etroaS ju

entloften, bie i^m entgegenftef)enben ©egner fefter anäufaffen. @r foUte

aber nod; fd)(ec^ter abfc^neiben aU fein Unterfütjrer! SBieber würbe

ber alte geljter gemacht, ha^ man e§ unterließ, fid) öor bem Kampfe

t)inreic^enb ju orientiren! ©atacre unterfc^ö^te mieber einmal bie

S5uren. Qxoai ^atte er einen %f)txl feiner 9teiterei naci^ ©orbrec^t ge*

fanbt, um eine Umgebung ber Stellung §u 6en)irfen, aflein biefe fc^eint,

mie meift bie flrofe angelegten glanfenbewegungen, i^r Qid üerfe^tt gu

^aben; in ben 23eri^ten ift menigften^ oon beren 2Sir!ung !eine SfJebe.

Sn ©rmangetung einer grünblic^en geftftellung ber ©elänbeöer^ältniffe

fa§ fic^ ber ®eneral nocf) überbie§ genöt§igt, feine ganje Unternet)mung

auf bie ßuöerläffigfeit eineS i^üf)xtx§ gu grünben. ©tatt nun unter

fo fc^mermiegenbcn Umftönben tüenigftenö alle 3Sorfi(f)t anjuttJenben, um
nidjt unoermutljet auf ben geinb §u ftofeen, folgte er, toie e§ fc^eint,

forglog ber {leinen 2eucl)te, bie it)m ben SBeg ttjieS; alS biefe fic^ nun

gar al§ Strlid)t entpuppte, inbem ber 9J?ann ftd§ öerirrte unb, »ie ber

(SJeneral metbete, bie Kolonne 14 km in falf(f)er Stiftung h)ie§, toav ha^

©cfjidfal ber Unternet)mung befiegelt! (SJatacre toar in ber ^adjt auf=

gebrod)en unb ^atte fid^ in bem ©lauben, bie 93uren fo überrumpeln §u

fönnen, fogar an bie ©pi|e ber SSor^ut gefegt, ^k Suren aber l^atten

fidierlid) fofort ben erften Slufbrud) ber Söriten bemerft unb in golge

beffen ben Wax\6) ber Xruppen ©atacre'S fc^on bie ganje ^a6)t über

begleitet, jugleic^ aber t)on 3J?olteno au§ eine 3lbt^eilung in ben 9f?ücfen

ber Griten entfanbt. (Sinen in ber gront beg S8ormarf(^eä liegenben

^üget Ratten fie ftar! befe|t, fid^ jebocl) it)rer ®ett)ol)n^eit gemäfe fo ftiß

öerl^alten, ba§ 9^iemanb i^r ®afein errat^en fonnte. 9^0(^ mar e§

S^ac^t, nur. bie erfte garte Dämmerung gab Gelegenheit, einigermaßen

ficl)ere ©d^üffe abgeben gu fönnen, al§ plö^lid^ ein mörberifct)e§ geuer

auf bie ©pi^e ber marfdjirenben Kolonne ber Griten abgegeben mürbe;

2)ie ganje 58or§ut machte natürlid) fd)(eunigft 5?e§rt unb rannte in fopf*

lofer ^(uc^t nac§ rücfmärtö, bie nacl)fo(genben Gruppen mit fortreifeenb!

Unter ben Umftönben fonnte aud^ ber Äommanbeur, ber, ftatt auf ber

i^m gebül)renben ©teile gu fein, too er ha^ ©efed^t ^ötte jum ©te^en
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bringen fönnen, bocne ritt, bie öcrfe^tte Sage nitf)t gurec^t bringen, ©eine

Unterführer traten §iüar oüeS S!}?ögtt(^e, ber gtuc^t, bie in rafenber (Site

einige Kilometer rteit gegangen ttjar, burd) ©efe^ung einer günstig ge*

legcnen ^ö^e ^um ©tillftanbe §u bringen, inbem e§ i^nen gelang, auc^

einige ®e[d^ü|e tjerauf ju bringen, allein felbft mit biefen S[5erfnd)en

§atten fte !ein ®tü(f, benn gerabe in biejem 3J?omente tuar bie öon MoU
tcno au§ in ben ^iücfen ber ©nglänber gefc^irfte Slbt^eilung ber S3uien

angelangt unb überfci)üttete bie §auptfo{onne toieber mit fold^em §aget

gut treffenber ®ett)e^rge[cf)offe, äugleicf) 2 aKajimgefdjü^e fpielen laffenb,

ha^ bie gtud^t ber 2)it)ifion neuen Sntpulg befam. SBieber mad^ten bie

britifc^en Offiziere bie größten Slnftrengungen, bie @ile be§ ^lüd^ugeS

ju mäßigen, unb immer roieber fammelten fie einen %x\n;)p nad) bem

anberen, um ben ^liefienben einen ^alt ^n geben, allein öergeblid§, benn

auc§ bie 93uren l^atten §eute ha^ befonbere ®lücE, einen ^^ü^rer ju ^aben,

ber fid) nid)t, tt)ie anbere, mit bem errungenen ©rfolge begnügte, fonbern

burd) eine energifd^e SSerfolgung ben @ieg au§§ubeuten fud^te.

Tlit unermüblit^er ^artnödigteit fafeen bie Suren ben fliel)enben

$örtten auf ben ^^erfen, mä^renb bie SSerfolgten immer mutt)lo[er tuurben!

5Die ganje 9^adf)^ut mit faft 700 3J?ann unb 3 ®efd)ü|;en fiel in bie

§änbe ber Suren. 2)a§ 9^a(^t^eiligfte für bie ©imfion ®atacre aber

mar, bafe [ie ha^ (Selbftüertrauen in einer fold^en SBeife öerloren §atte,

bafe [ie SJJonate lang fid^ öon aUen ben fatalen ©inbrüden ber S^lieber*

läge nid^t befreien !onnte.

®ag STelegramm, mit bem bamalS ber ©enerat ®otacre fein

Unglüd mitt^eilte, lautete: „Sd^ bebaure mittljeilen gu muffen, ha^

Singriff auf ©tormberg 9Korgen§ fd^mer gurüdgefc^lagen mürbe. 2)urd)

gü^rer mar i^ über Stellung fatfd^ unterrichtet; au^erbem fanb id^

Xerrain ungeeignet."

S)iefer le|te ®a^ ift tool^l nur für Saien, bie feine Sbee üon m'ili*

tärifd)en fingen §oben, angefügt toorben.

@§ ift !eine grage, ha^ bie englifc^en Gruppen fidl) bei 3)?ager§=

fontein beffer gefd)lagen l^aben, alö ^ier im ß^^trum. ,^ier aber gerabe

mar bie Haltung ber Xruppcn unb bereu 9J?oral Don meiterer S5e*

beutung für ben ^^ortgang beä ^riegeg, meil in biefer oon Dielen l)oüän*

bifd)en Slnfieblern bemo^nten ©egenb gröBere S^leigung pm 5lufftanbe

l)errfd^te. 2)ie ^olge mar benn anä), ha% fobalb bie unsufriebenen ^t-

roo^ner bie ®d)tt)äd^e ber englifd^en SBiberftanböfraft ^erau§füt)lten, mieber

neue (Streiter fid§ ben Suren jur Verfügung ftetlten! —
Ueber ben legten ^un!t f^rieb ein 2lfri!anber:
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„®er boKe ®rnft ber ©Qcfjtage ertjellt barauS, bafe über bte gefaxt*

lid^ften ©ebtete, toie 5. 35. bie Umgegenb üon (Sterfftroom, eine öoII=

ftänbige 93er!e^r^fperre öerfiängt tuorben ift, b. J). !ein 9}?enfc^ barf [id)

öon feinem Drt ober üon feinem §ofe aud^ nur für hk fürjefte «Strede

ober ßcitbauer entfernen o^ne militärifrfje Sriaubnife; eine fold^e h)irb

ober nur ©onntagö für bie Qtxt öon 6 ll§r 9}?orgen§ bi§ 6 U^r 5Ibenb§

gett)ä§rt. 2)iefe 2}JaferegeI tourbe eingeftonbenerma^en ergriffen, um ben

üerrätt)erifd^en 5Serfe^r ber Seoölferung mit bem geinbe gu ber§inbern.

Sm Sterben ber Kolonie finb un=

gefä()r 4000 Suren §um geinbe

übergegangen, 2000 toeitere fielen

in Sfiic^monb bereit. Sllleg ^öngt

je|t öon ©enerot grenc^ ab, totU

(^er hti ^aauropoxt ha^ einzige

no(^ nid§t gefc^tagene ^eer ber

@ng(änber !ommanbirt. fflaä^'än-

gäbe be§ in 33(oemfontein erf(i)ei=

nenben93urenblQtte§ „^^rienb" ^q=

ben bie Sßerbünbeten je|t 70 000

9J?Qnn unter SSoffen. 2ln ©d^iefe*

bebarf foU für fünf Satire genug

im Sonbe fein, gan§ obgefe^en ha^

Don, ha'^ in Pretoria immer nod)

neuer ^ergefteUt toerben fann;

namentlicf) werben i^anonenfugetn

reid)Iid^ gegoffen. jDie Sngtänber

§aben i^r JReferüematerial n)ie 9?e»

!rutirung§-9}2annfd)aften in «Süb*

afrifa öollftänbig crfc^ö^ft unb

©ir SReböerg SuIIer.

greifen je|t auf bie ©dittiarjen unb garbigen gurüd."

General Bullers :HnRunft In Datal.

%a\i nod) fc^Iec^tere grüd^te alg feine Unterführer erntete iBuHer

fetbft in S^Jatal, obg(eid) er bie it)m unterfteüte 51bt§eilung a(g ^aupt=

mac^t mit ben meiften Xruppen bebad^t t)attc.

SSIiden rtir in bie Details hinein:

^ie 3eit bi§ jum ^jerföntidjen Eintreffen be§ Sorp§generat§ benu^ten

bie SSuren gur weiteren Umzingelung ber britifc^en ©treitfräfte.

®eneralleutnant ßlcr^ ^atte bie juerft eintreffenben %Tüpptn, bie

in 2)urban gelanbet tourben, fofort in ber Ülic^tung auf (Sftcourt öor*
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Cruppeniibersicbt

über die Division marrcn (nacbdesandte 5. Division).

a)

iRot)al SBorwlcff^ire Kflt.

n. »Qti.

Srain^ffonm. Sßr. 32

Tnfattterie.

10. Angabe.

©enerohnajor ©ofe.

gortf^tre Wgt. 3)orfetf6ire 5Rgt.

I. »Ott. II. Sat(.

Srantenttägetäffiomi». 3lt. 10

11. jBngobe.

Dberft SBoobgate.

Siosol flancafter JRgt. Sancaffitre guf.
n. 93atl. II. SBatl.

Xrain=fionH». 9lt. 25

©out^ Sancaffitre SRgt.

I. äBotl.

ftranlenträgersflom}). 9lr. 6

«KibblefTej JRgt.

U. Satl.

gfelblajaret^ 3lt.ll

gor! anb Sancafter SRoL
I. asoti.

gelblttjaretl^.

Kavallerie

1 esfobron ^ufarcn 14.

Teiaanillerie

19. tfelbbaüerle 20. gctbbatterte 28. Selbbatterte.

l|l l|l ijl ijl ijl l|l

Pioniere

gclb^Jionter^ffomp. Kr. 37.

Kolonnen

SJhtnitionSfolonne SSert)f[cgung§£oIonne (2raiii=Som^. !Rr. 12) gelbtasaretl^ SRr. 15.

(Sejontmtftärte co.: 11000 äTtann, 1200 ^ferbe, 18 ®efd^ü^e, 9 2Jtajimge)c^ü§e.

b) €r$amrUDpen (für in ©efongenfc^aft geratl^ene):

iftgt. ©uffoll Kgt. (Sffej

I. »atl. I. asoti.

SRgt. ©erb^f^ire 4.

I. Söatt.

§=Satterie ^oufe^olbsfiaDaHerie

,1,
2ife (Suarb JRogal $or?e ®uarb.:

II 2. est. 1. (Sgl.

Kontingent K<inaaa.

1000 SKann
(om 31. Dttober »on Saplanb abgegongen).

Jlnstral-Kontinsent.

ca. 1500 SKann, roeld^e im 2aufe be§ SRoöember in @iib=3Ifiita eintrafen.

DueenSIanb saSeft^StuftraUen @üb=2lujiralien Siftoria iReu=©üb=SBaleg Sieufeelanb ^aSmanla.
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ge[(f)iclt, um bie ^^ront ju öerftärten. 2)iefe übereilte Wla^na^mt foHte

fic^ balb räcfjen! S)ie S3uren umgingen bie beiben ?lbt^eilungen unb

fd^Ioffen ben ®enerat |)ilb^arb mit feiner gangen S3rigabe (2000 'SRann

ftar!) unb ben ®eneral 93a

r

ton mit einer ebenfo großen ?lbt^eilung

(@umma 4000 Tlann) — erfteren in ©[tcourt, ben anberen 30 Äilo*

meter meiter füblid^ bei SBefton am 9J?Doi=gIuffe, ein.

%xo% biefer (ginfc^tie^ungen, bie boc^ eine ^Inja^I «Streiter in 5lnf|)ruc^

nahmen, behielten bie Suren nod^ immer 9}?annfd^aften genug übrig, um
im SSercin mit ben öon (Sret)tomn ^erbeüommenben 95urenfommanbo§

§afen Don S)urban mit SBerea.

in ber (liegenb bon ^ietermari^burg eine fefte «Stellung öorjubereiten, bie

ben 3^crf ^atte, ben weiteren 93erftär!ungen ber Griten entgegenzutreten.

SBören bie Suren manoörirfä^iger getoefen, fo mären bie[e 3Kofe=

regeln barnad^ angett)an, ben SBriten ben ?lufent^alt in SRatal me^r alö

l)eiB ju mo^en. 2)enn mit biefen Semegungen bebrot)ten bie Suren

äugleic^ bie empfinbtid)fte Stelle ber engli[c^en 3J?acl)t, nörblid) öon

Durban, nämlid) bie Si(f)erung il)rer Verpflegung, unb bon biefer ^ing

in jenen (Siegenben bie ©giften^ ber 5lrmee ah.

^aä 5militär*SBoc^enblatt fagt mit 9fled^t baju cttoo: 3n ber X^at

burftc man unter biefen Ser^ältniffen auf ben balbigen Eintritt wichtiger



i

Tlucht aer ettdiiscben leichten K^i^allerie bei Caaystnitb.
nad) „Che Spberc".
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©reignifi'e um fo mcf)r gefaBt fein, aU nun aitd) ber Oberfommanbirenbe

be^ eng(i)d)en SjpebitiongcorpS, ©eneral ©ir '^uHer, nad) 9^ata[ gecitt

irar, um bie ©ntirirfetung ber SDinge 5U ©unften ber ©nglänber

ju toenben.

hinein bie kämpfe, gu benen bie ©inl"d)tieBuug ber Generale §i(b*

t)arb unb Sarton füt)rte, entjprangen engli)cf)en 33eroegungen. 3n tDieber=

polten ^Tuöfällen Derfudjten beibe Generale oergebenS bie Um*
fd)Iie^ung gu burd)brec^en unb bie ^Bereinigung ber ^Truppen Don

93?e[ton)n unb Sftcourt ^erbeijufütjren. Soroeit bie nur oberf(äd)(i^en

IBeridjte über biej'e ©efec^te ein Urtf)eit über ha^ ^ampfoer^alten ber

Sm 58uren=2ager bei Solenfo.

55uren jutaficn, !ann man 2e|teren baS' QtuQm^ ntc§t toerfagen, ba§ [ie

fid) in gefd)icftet 5tu§nu|ung be§ (SJelänbeg unb ber Sßortf)eite

i^rer ©teüungen, foirie in ^ö^er 2)efenfit)e ben englifc^en ^urd)bruc^g=

beftrebungen überlegen geigten, — aber auc^ ^ier, toie bei ber lange

niä^renben Sinfc^üeBung SS^ite'^ bei £abt))*mitf), bermiffen iutr auf

©eite ber Suren jenen gaftor, buri^ tt)eld)en allein ein ©rfolg erhielt

ftjerben fann: bie energifd)e, auf (Sntfc^eibung bringenbe ta!*

ti[(^e Dffenfiöe. Slu^erbem lag bie ©efa^r natje", ha'^ ber ß^foi"'
menf)ang ber Dperationen ber Suren in 9^atal öertoren ging,

baft burc^ eine 9?eit)e öon (gingelgefediten bei ;Babt)fmtt^, ©ftcourt,

Söeftoiün unb ^ietermart^burg i§re X^ätigteit ben ß^araüer ber

m. Z^til. ariegSoptTQtionen. 9
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G'in^citTic^fett etn6üf3te unb ©cfo^r tief, an bcm entfc'^cibenben ^untte

^ietermari^burg ber aünuitilid) cintrcffcnbcn Ueberjo^l be§ ©egnerS nid)t

me^r geniad))"en ^u fein. ®ie folgen, roeld^e eine fotcfie 3e rfp litte

-

rung ber Strafte unb bie frfieinbare Unfä()igfeit, bie gcfdjaffene Soge an

ben einzelnen fünften burd) eine rafctje, entjdjeibcnbe Dffenfiöe p
löfen, mit ftd) bringen mußten, fd^einen übrigen^ aud) üon ben ^räfi»

benten ber beiben 93urenrepublifen erroogen roorben §u fein. SBenigftcn§

tüirb e§ auf i^ren (Sinflu^ jurüdgefü^rt, boB ©enerat Soubert, ben

biöfjer oerfolgten ^lan aufgebenb, bie (£infd)Ite jungen ber engH|d)en

Gruppen bei ©ftcourt unb am ÜJ^oois^Iufe aufgab unb mit feinen

^auptfräften ben Stud^ug nac§ (5o(enfo antrat.

@r befd)rän!te fid^ nunmet)r barauf, Sabl^fmitl^ feft einsufd^nüren

unb nad^ ©üben jugteic^ Stellungen p befeftigen, um ben 5(nmarfd)

üon (£(er^ h^'m. SSuüer auf§uf)atten, bie ^eranrüdten, um Sab^fmitt) §u

entfe^en unb ©enerat 9Si)ite ^u befreien.

SBenn man bie gefammte Kriegslage gu (£nbe 0loüember überblidt

unb bie beiberfeitigen @tär!eüer^ältniffe berüdfiditigt, toai bie Sage

ber ©ngtänber eine ungünftigere, aU man mit bem (Eintreffen ber

äuerft üerfügbar gemachten brei ©iöifionen ermartcn !onnte. ®er ®runb

hierfür ift in ben SDilpofitionen ^u fuc£)en, ttjelc^e ©eneral Suiter über

biefe SSerftär!ungen traf. §atte fd)on bie ungenügenbe KriegSbereitfc^aft

©ngtanbS ^u ber mißtidjen ©eftattung ber SSert)ättniffe in 9^atat geführt,

fo roare e§ bie Slufgabe ©enerat 33utlerg geftefen, burcE) (äinfe^en atler

Kraft an bem entfc^eibenben einen fünfte eine SBenbung gum ®uten

^erbeiäufü§ren. tiefer entfd)eibenbe ^unft tag nad^ ben in

j^rage fommenben engtifd)en Sntereffen in S^atal. SDie 5IuSfd)iffung

fämmttid)er brei 2)iüifionen in5)urban unb bie 2)urd)fü^rung eine! energi*

fd^en 9Sorfto^e§ auf Sab^fmit^ tjätten üorau§fid)ttid) gu einem StuSgang

geführt, ber ben ©nglänbern bie Dber^anb gegeben l^ätte. Dertlidöe

SUJifeerfotge (wie ber gati Kimberte^g ober ha§> Weitere SSorbringen

ber Suren in ber Kap-Kolonie) mußten einem foId)en ©rfotge gegenüber

in ben |)intergrunb treten, roenn er auf bem §aupt=Kriegöfc^aupta^e

fiegte. —
©tatt beffen fonnte fic^ ©enerat Sutter, n)ie e§ fc^eint, t)on feinem

urfprüngtic^en ^tane nid)t trennen. (£r §iett bie 9tugen auf atte be=

brotjten ^^unfte bc§ ungemein au3gebet)nten KriegSfc^aupta^eS gerichtet,

mottle 5ttte§ retten, um fd)tie^tid^ an atten fünften bie S[)?ögtid)feit

eineö entfd)eibenben ^anbetnö §u üertieren. ®ie ßerreifeung ber

brei 2)ioifionen in brei gur gegenfeitigcn Unterftü|ung nid)t befäl^igtc

^^eite, bie ©ntfenbung biefer auf meit üon einanber entfernte ©ebiete
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6. Division*
%üi)xtx: Generalmajor %. ßeUl) = ilenni;.

»oöforbföire SRßt.

n. Söatl.

Srain=fionH). SRt. ?

Infanterie.

12. ßrtgobf.

C6er[t S I e m e n t §.

SRotjal 3rifc§ SRftt.

I. Satt.
SBorceföire 3lat.

n. asati.

SranfeutrSgersftomi), Sir. 8

SaSlttföire SRgt.

n. Sott.

Sclblajaret^ Dir. 4.

13. ßrigabf.

Cberft ßnoj.

eaft ffent Kgt.
n. SBatl.

2roin=9onH). SRr. 10

©toucefterföire SRgt.

U. Satr.
SSeft aUbing SRgt.

I. SBctl.

firanfeiiträger=flomp. !Slx. 6

Dlforbf^ire Stgl^t Snfantrt).
I. Satt.

gelblajoret^ 9Jr. 18.

Tciaartillcrie. Pioniere.

76. Satt.

lli lll

81. Satt. 82. Satt. gfeIb})ionier=Somp. !«r. 88.

II I II

Kolonnen.

aKunttionStotunne
SEraiiußomp. 9?t. 23
gelbtaiaret^ 3ir. 6.

©efamnttftärfe: ca. 9500 Mann.

7. Division*
gü^rer: ©eneralntajor ®. %udiv.

Infanterie.

JJorfolI 9Jgt.

n. Satt.

2;rain=fioniiJ. Sßr. 31

14. ßrtgak.
©eneralmajor ß ^ e r m f i b e.

Siiicotnit)tre JRgt.

n. Sott.
SingS Droit ©cottif^ SorbererS

I. Satt.

fitontenträger=Somp. SRr. 19

§ampf§ire JRgt.

n. Satt.

2retbtajaret^ «ßr. 12.

n. Satl.

15. jBrigabe.

®eneva(major ^rior.

Sancaf^ire Stgt.

I. Satt.

©out§ 3Safe§ SorbereS
II. Satt.

fSionf) ©tafforbfßire 5Rgt.

U. Satt.

Srain^Äomp. Kr. 12. getbtaäoret^ 9Jr. 13.

Teiaartillerie.

86. Satt. 84. Satt

llli[i l|l l|l

85. Satt.

lll

Pioniere.

getbplonier=ßomp. !Rr. 9

Kolonnen.

OTunitionä^Sotonne
2rain=ffotnp. 9ir. 17

getbtaäürctf) 3Jr. 13.

©efommtftärfe: ca. 9500 Wann.

faöallerte rciirbe ber 6. unb 7. 5)ioifion ntdjt beigegeben, fonbern bte[e burd)

berittene ^Infanterie erfe^t.

9*
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JlusserbdiD der vorgenannten Divisionen vorhandene

formationen.

(üKobilmad^ung: ^eaember 1899, ^amax 1900.)

Infanterie.

eantfton ^tß^tonber ©uflej SRgt. 2 Satl. 1 Äom<). ©d^fl^en 1 Sdßabe 7 Satl,
I, »atl. n. SBotl. aus ©ibroltar au8 ©binburg 2Kartne=3nfanterie SDliltj

aus Sairo auS 3Ra(ta 900 3Rann.

Kavallerie.

16. Ulonen Sm^erial §)eomanvQ ©tt^ of Sonbon S^nperial SJotunteerS
ouS Snbien

(sgenttene freittinige Snfanterie) 1300 berittene grettoiatge

4 Satl. ju 4 Som^j. ju je 120 «Wann

120 Dffixiere, 2300 manv, 1711 ^ferbc,

baju: 1 iBatterie 9}lajtm=©c^neIIfeuergef(^ü§e 76 ßom|)ag. Berittene SSoIunteerä

4 (Se[(^üge ju je 114 SRamu

Artillerie.

5 rettenbe SBatterien. 5eIb'^oubt^=3lbt"^ettun9

StuS Siibien: 3 »attetien0.x U SC 3

Beladerundspark.

30 §aubi^en.

14 JU ftal. 15,2 cm. 8 ju fial. 12,5 cm. 8 {U ftal. 10 cm.

©tärle: 32 Dffiäiere, 1000 Ttam.

Kanada. Ceylon. Indien.

1050 TOonn Snfonterit 400 berittene ©d^üfeen 125 berittene ©d^üfeen 250 SKonn berittene SSoIunteet»

3 gelbbatterien.

l|l l|l l|l l|l l|l l|.
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©enesülleutnant äiJarren.

be§ ^rieggfc^aupta^eä Beraubte jebeii

tiefer %tjexk be§ rafcf) ent[(i)eiben=

ben (£rfo(ge§ unb bie 5lrmeeleitung

ber 9}?öglicf)feit einE)eitIic^er güfirung.

©eneral ©utler f)at na^ ben

biegjä^rigen SD?anöDern ein l^arteö

Urt^eil über bie englifd}en Struppen

gefällt, inbem er itjnen nacE) t§rer

bi§^erigen ©c^ulung eine genügenbe

i8orbiIbung für bie 5lnforberungen

be§ mobernen Kampfes abfprac^. @ein

eigene^ SSer^oIten in bem für bie

®auer unb ben SSertauf be§ Krieges

fo n}idE)tigen SDZomente, in tt)elc^em

e§ fid^ um bie ri(f)tige (£infe|ung ber 5ßerftär!ungen l^anbelte, be=

n)eift aber, ha'iß bie SKängel in ber ^eronbilbung ber englifdEjen §Irmee

nic|t allein bei ber Xruppe, fonbern auc^ bei ben t)ö^eren gü^rern liegen.

Ueber feinen erften unb öielleidit ftiic^tigften 5lnorbnungen toenigftenä

hjaltete fein guter ©tem.

9}?it ber ^tuffteÖung ber 7. ^iöifion ftjar übrigens ber ^Beftanb an

regulärer Infanterie nafjeju, an 5Irmeereferüe fo gut mie gan^ erfcfjöpft.

^a6) SIbgang ber 7. ©iüifion blieben baf)eim §ur S3ilbung ber 8. nur

noc§ 14 SataiHone Verfügbar. (S§ fd^eint aber, ha^ biefer Ie|te ©tamm
regulärer Infanterie nur gu einem geringen 'Seile für bie (Srrid^tung

ber 8. S)iüifion Dertoenbet ttjerben fonnte. SBo e§ noc^ irgenbmie angängig

erfc^ien, foUten in ben Kolonien (mit SluSna^me öon Snbien) fte^enbe

Bataillone burc^ entfprec^enbe Tlu

ligein^eiten obgelöft tt)erben. S3ei

h)eiterem 93ebarf an Xruppen für

ben Surenfrieg blieb nid§t§ übrig, alä

SKilijein^eiten gum (£tfa^ ber regu=

lären ©tappentruppen nad) 5tfrifa gu

fenben; bei ber ©igenart be§ ^riegg*

fd)aupla|e§ tvk ber Kriegführung

ber S3uren ein nid)t ungefä^rtidjeä

Unternehmen.

(Sinftmciten gebacE)te man nun,

bem ©egner autf) mit einer it)m

gleichen 2:ruppe entgegenzutreten,

©eneratmajor Sea^^Äettn^. ^^^^^^) ^''^ «^««^ 1*^^^«" berittenen
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Infanterie. ?ln tpciteren SSer[tür!ungcn bcr engti[c^en ©treittväfte in

©übafrifa fiub noct) §u ueräcidjncn: 2)te 16. Ulanen unb 2000 dit--

feruepferbe gingen t)on Snbien nacf) bem ^ricg^3[rf)auvfat3e ab, weitere

5Berftär!ungcn aber nicl)t. (Sine befonbere gelbt)aubil^^5lbtbeitung ^u brei

Batterien mit je 6 ®e[d)ü|en luurbe au^gerüftct. S)ie (Sitt) öon ßonbon

[teilte au§ eigenen 9}?itteln ein greicorpS oon 1300 köpfen ouf. Äanaba

[teilte 1450 Wcami, [onjie brei gelbbotterien; bie au[trali[(^en «Staaten

äufammen 1500 93Zann; bie Snfel eet)(on ettüa§ über ^unbert 2}Jiliä=

[olbaten. 6ine bunte 9)?u[ter!arte ber[(f)iebenartiger ©Icmente.

BusUW aus £ady$mitl) am $. Dezember.

©obatb SSuÜer'g ?lnfunft be!annt raurbe, begann bie in ßabt)[mit^

ctnge[cl)lo[[ene ®arni[on, t>a [ie oermut^ete, ha^ ber 9?ing [c^tüäc^er ge*

töorben unb ein X^eil ber Söurentruppen 93uller entgegenge[(f)idt raorben

[et, [ic^ burd) 5lu§[älle ßu[t gu madjen, unb glrar erfolgten bie beiben

bebeutenbften am 8. unb am 10. ©e^ember.

Ueber ben erfteren finbet [id) in bem 59üd)(etn „5lfri!ani[d)er Xobtcn*

tan^" folgenbe padenbe, allerbingg aber rto^l [tar! mit ^^anta[ie burd^*

mobene (Sdjilberung:

©in Ul)r! 5ld)t ©tunben toogte nun [d)on ber erbitterte Äampf,

ol^ne ta^ eine ©ntfdjeibung' gefallen mar, ad)t ©tunben rüttelte Sötoe

^t)ite an ben ©itterftäben, bie [einen St'erler um)c^lo[[en. 95om rechten

glüget be§ geinbeö ^er erblidte man nad) bem £eft!op]e ju über bie

ißergfämme Üieitertotonnen in biegten, buuflen, !ribbelnben 9}?a[fen §er*

bei[trömcn — \)a^ berittene 3}?au[ergen)et)r. §inter i^nen jagten lang*

ge[tredte SSatterieäüge, mie un[d)ulbigeg tinber[pieläeug ou§ ber Snt*

fernung anäu[el)en unb bod^ fäf)ig, in ben nädjften ^DJinuten tobbrüllen*

beg ^erberbcn gu un§ ^erüber^ubli^en. ginfter, mit §u[ammengefniffenen

Sippen [tarrte ©eneral 2Sl)ite bur^ ba§> gernglaS. SSie [ollte ber ^ag

cnben, menn — S5uller nic^t fam?! ©e^nfüdjtig rii^teten [id) bie ©lide

be§ ©tabeö nad) ber ^embroper ©träne. — „9^od) immer nid)tö!" —
Slber er mußte ja tommen, mufete mit [einer Uebermac^t ben U[errt)eci§[el

am "Sugela er^mingen fönnen. ®arum nur ouS^alten, au§^alten, biö

ber SfJetter §eranua§te!

©in Slbjutant, be[[en ®e[ic!^t t)on ©d^mei^, ©taub unb ^utöerbampf

mie ein 9)?o^ren!opf au§[iet)t, [prengt bie §Dl)e t)inan. „S)er geinb ^at

ben SBagontjügel genommen!" ©er ©eneral [äl)rt gurüd; er fnir[d)t mit

ben ßä^nen: „33erbammt! — Unb tro [te^t jet^t Kapitän Sambton?"

fragt er, [c^ncU n^ieber gefaßt, „©r ift im S^üd^ug auf ba^ älJaiben»

ßoftle begriffen." „©o [ott er baä ^a\ik galten!" „(Sr mirb e§ md)t
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fönnen." „Sr mufe!" [tampfte SS!)ite auf. ®er5lbjutant 5uc!te bie ?I(^feI:

^S)ie Srigabc fjat [ic^ oerfc^offen." „(£gal! (£r foQ gront machen,

unb roenn eö nur eine J)a(be ©tunbe i[t! ©onft t)a6en tuir bie

^erfe im Sauden! ^6) (äffe if)n mit ber 5IrtiIIerie üom S^eb^^itl qu^

untcrftütien."

«Sofort tüarb ber S5efe{)t an bie SReb = §ill * 53atterien gegeben, xljx

^cuer gur Unterftü^ung ber ^(ottenbrigabe nad) linf^ gu richten. ®a=

burd^ jeboc^ mürben bie feinblidjcn @e)d)ü|e auf bem Seftfopje ootlfommen

gegnerfrei. Wad)tt)oU üerftärft burc^ ba§ ^eranmälgen be§ redeten

glügelö liefen fie nun il^re ©efdjoffe in öernic^tenbem 9D?affend)or gegen

bie 9ftic^t-§in=^anonen Renten, um biefe gum Soslaffen ber Iin!en (Sc^ü^en-

tinien §u §mingen, in bie fic^ iE)re SRäuIer oerbiffen Eiatten. Proben auf

ber ©erobroper ©traße in meiter gerne regt e§ fid) ptö^lit^ tt)ie ein

fd)h)ar5er, wimmelnber ^Imeifen^ug. (SJIeidi^citig erfd)eint ha^ büfter=!ot)Ie

^aupt be§ ©pionfop§ in feine <Sd)(eier gefüllt, aU ob bort ®e|d)ü^feuer

tobte. SDer @ta6 t)at e§ guerft gemer!t, unb in toenigen 9}?inuten bur^*

gudt ha^ gefammte §eer ber eleftri)d)e gunfe: SBuHer in @id)t! Unn^iö^

tüxiid) fa^t ber tobmübe ©otbat fein ©etoe^r fefter, SSermunbete öer*

geffen für einen ?(ugenblid if)re ©c^mer^en, tt)ie üon felber belebt fic^

auf ber ganjen Sinie ha^ @d)ü|enfeuer, al§ ob e§ ein Seben otf)menbe§

SBefen ujäre, bem man §offnnng unb 9JJut^ ein^udjen !önnte.

®ie gtottenbrigabe l^at mieber gront gemacht; ber 9Sagon§üget ift

beinahe §urüderobert ! SDie 9}?and)efter§, bie ®orbon§, bie ®eüonf§ire§,

bie fid) bi§§er nur mü^fam in ber erfiegten ©diange get)alten, flimmen

ben 9I6t)ang empor, um ha§> Seftfopje öoQig ju ftürmen unb nod) einen

jmeiten (Sieg bem ©d)(ad)tengott ju entreißen! %üd) bie Seicefterftjirel

unb Sioerpooler ncbft ben Dublin * güfiliren tüerben neröö§; fie fpüren

hinter fid) ben l^ei^en, noc^ ungebro^enen Äampfgeift ber ^ing 5Ro^aI

9tif(c§ glühen, unb oufgeftad)e(t [türmen fic^ i^re ©(^ü|enfc^tt)ärme fprung*

lüeife mieber ein paar ^unbert 9J?eter nä|er gegen ben geinb! fR.06) ein=

mal finb eifern aüe Tlii^kin geftrafft, SD^ut^, ^a%, Hoffnung, SSer^treif^

lung fd)met5en gufammen gu bem einen gemeinfamen ©efü^l flammen-

lobernber (Snergie — ba forn^mt ber ©egenftofe!

Slufgelöft in ja^Itofe, fleine, einzelne Raufen bon {)öd)ften§ je gtoei

ober brei ©c^ü|en, gu gering, um für Xommt) 5(tfin§ eine gef)örige QkU
fi^eibe §u bitben, brid)t ber ü6ermäd)tig öerftärfte geinb in tt)i(ben Sä^en

ba§ Seftfopje hinunter. Seber Sßaum, jeber ©tranig, jeber Stein toirb

§ur ^edung benu|t, auf bem S3aud) liegenb fc^ießt ber 93ur, fpringt auf,

läuft öor unb üerfd)minbet hinter einem 39ufc^, einem Ä^aftug, einem

i^eUblod ober budt fid) in eine toinjige (5)elänbefurd)e, ttjo fein ®etoef)r
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bann öon S^Jeuem ^ertiorfnaüt. S)iefer ®efe(^t§tt)eife gegenüber ift ha^

6nti)cf)e ©djnellfeuer lüirfungSlo^, man fdjtefet, fd^iefet unb fd)iefet in§

Seere, tt)ä^renb man felbft njie üon einer unfid)t6aren 9lie|enfid)el reiben*

nieife niebergemä{)t hjirb. 2)er ©otbat ftu^t, ber Dffixier ftn^t: 5lIIe er*

fennen, bie Sef)re üon ber unfe^(6aren 9)?affentaftlt ^at ein gett)altige^

Socf), unb burd) biefeö ßod^ [tür^t man in ben ^oHenrac^en ber SSer-

nid;)tung hinein.

SBo bleibt SSuöer mit feinem (5orp§?!

Smmcr miid^tiger brängt ber burd^ bie überlegene ®e[ed^t§mei[e-

boppelt furd)tbare ^-einb, immer ftrömenber rinnt h(i§> eng(ifd)e S3Iut,

immer fef)njüd)tiger blidt man nad) ber ©ieg unb Üiettung bringenben

^eiubroper ©tra^e. ^er SSagon^üget ift berloren! SefarS Samp ift

nerloren! ®a§ 9)?aiben * ßaftle ift üerloren! SSüt^enb ftemmen bie

©orboni bie gerfe gegen ha§ ^elSgeftein, fie motlen nic^t rt)eid)en, aber

fie muffen, ^m Äleingefec^t, ba§ ber ®egncr meifterf)aft ^anb^abt, werben

fie folonnenmeife ntebergefnaüt, benn fie löfen it)re Sinien nid)t, fie fint^

auf ben 3J?affenfto^, nid^t auf ben (Sinäelfampf eingeübt, unb ift man

blutig in bie ©dianje gebrungen, fo mu^ man fie nod) blutiger lieber

oertaffen. @in 3Se^efc^rei läuft burd) bie tobrounben, erfdjüttertenÜ?eit)enJ

Dberft Sunt)ngf)am, ber angebetete ^ütjrer unb §etb, ift üon einer

©ranate gerriffen, unb fein brecEienbeö 5tuge fiet)t, mo^ e§ noc^ niemals

gefefjen: ben S^üd^ug be§ 9^egiment§.

2)a — bie Slugeln pfeifen in unfere red)te glanfe t)erein! Sft t)a^

ber erfe^nte Butler?! S)al finb nid)t (Snglönber, ha^ ift ber geinb!

@tatt 9^ettung ift ha§ SSerberben gefommen! ©ufler ift fern, unb ^cr

%oh ift not)! ®ie Ie|te Hoffnung ift gefc^eitert! —

Jlusfall der Endländer am lo. DezeniDer.

®en §ttjei Xage fpäter erfolgten ^lu^faH ber (Sngtanbcr gegen

©urprife §iü fdE)iIbert ber 17 jährige ®ent)§ 9?ei|, ein ®o^n be§ tran§=

oaalfdfien @taat§fe!retär§, in ber „2)eutfd)en SSoc^engeitung in ben

S'^ieberfanben" in fotgenber anfc^aulid)er SSeife: 5(m 9}2orgen nad) ber

Söeftürmung be§ Sombarbfopä burdi bie ©ng(änber, mobei eine unferer

S^^anonen in bie Suft gefprengt morben mar, !amen bie 9?otE)jaden auf

un§ to§, mürben aber gurüdgemorfen. 9^ac^t§ be5ogen mir bie 93ranb*

mad)t auf ungefähr 600 Schritt ?lbftanb oon bem ^opje, morauf eine

fleine ^aubi^e ftanb. Unter bicfem Sl'opje lagen anbere Sranbmac^en,

bie entroeber üerrät^erifdjerttjeife ober auö ©orglofigfcit bie (Snglänber

öorbeiliefeen. Ungefätjr gegen 1 lU;r 0?a^tä ^örten mir bie Snglänber

auf bem klopfe ^urrat) rufen. SBir melbeten bic§ fofort bem gelbfornet
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3ceberBerg, aber Bebor bie[cr forn, fprong bie §Qubi^e tn bie Suft. S)te

(Sngtänber riefen tto(i)matö SQuxxa^l ®a iüurben toir bod) fo tüüt^enb,

ba^ toir in ben SBalb liefen, um fic im ülücfmarfc^ aufäutioltcn. SSir

maren gu ac^t, unb e§ mar natürlich ftocffinfter. 5I(§ mir eine SBeite ge=

laufen maren, ^örten mir rufen: „Halt! Who goes there?" Söir fdjoffen

eine sarsie ((Stjarge) in bie 9lid)tung ber (Stimmen unb liefen bann, fo

fernen toir fonntcn, nad) einem t)inter unl licgenben ©raben. 9^act)bem

mir bort einige 3)tinutcn geroartet Ratten, gingen mir mieber in ben

SBalb. Ungefähr eine SJJeite mod£)ten roir gelaufen fein, at§ ein %xupp

(Sngtönber auf un§ f(i)o^. SBir beantroorteten i^r geucr. ^icr bc!am

©ampie üan Q\\i bic^t neben mir §mci kugeln burc^ Äef)Ie unb ßunge;

fie fd^offen feine Kleiber in SBranb. ©r ftarb nidjt glcic^, ber frö^Iirfje

Sunge; toir legten i^n gegen bie Söfdjung an unb gaben i^m SSaffer.

S)ann mußten roir i^n t)eriaffen, benn bie (Snglänber maren oor unb

t)inter un§. 9Bir liefen nac^ ber gegenübertiegenben SSofdjung; bort

fprang ein ©ngtanber auf mic^ to0 unb mpllte mic^ mit bem Bajonett

ftec^en; er ftanb aber gu f)oä) unb traf mid) nid)t. ©arauf rief er:

„Throw down your gim and I won't shoot." Sd) fagte: „Throw down

your gun or I shall shoot!" unb ic^ mürbe it)n auc^ niebergefc^offen

tiaben, aber er toarf fein ©emc§r mcg. ©arauf ncftelte er an feiner

5öruftt)evum,mat)rfd)einlid) um feine ^atronentafd)e abjunetimen; idi badjte,

er rnoÜe einen 3fte0oloer ^erauSgie^en, unb ha aud) nod) bie ^ameraben

riefen: Skiet hom, Keitz, sHet hom! t)üttc id) beinat)e abgebrürft, aber

\i) fonnte e§ boc§ nidjt über§ ^erj bringen, einen SO^ann auf gmei

©d^ritte Hbftanb tobt gu fdjiefjen, unb fo fagte ic^ i£)m: „Pat up your

hands!" rca§ er fofort t^at. Snjroifc^en !amen bie (gnglänber tieran.

SBir tonnten alle^ ^ören, roa§ fie fagten. ©ie maren in ben SBotfen

unb atjnten unfere ©egenmart nic^t. SSir marteten, bi§ fie auf ge^n

Schritt bor un§ ftanben; e§ roaren fo gegen 200 SJJann, bann fc^offen

mir in ben bid)ten Raufen. Sie blieben ftc^en unb riefen: Rifle

Brigade! @id)erli^ hielten fie un§ in ber S)un!el^eit für it)re 2anbg=

leute. 5t(§ fie ben 3rrtt)um bemer!ten, rief einer: Let us Charge! (Sin

Offijicr, Kapitän Sßaiaf), ging auf un§ gu unb befam groei @d)üffe.

Soubert (ber 19 jährige Sruber beö ©c^reiber^) fd)ofe nod)maI§ unb ba

fiel er über un§ ^in. 3Sier ©nglänber fingen San Sntter; fie fdjtugen

i^n mit i^ren ©eme^ren auf ben ^opf unb ftad^en i§n mit bem SSajonett

in ben Saud), ©r padte jmei an ber ^ct)te unb fc^rie: Help kerels!

S)ie gmei Ä^ameraben neben i^ festen ben (Sngtänbern bie ©eme^rläufe

auf ben Seib unb fdjoffen fie tobt; aber banad) !amen bie ©nglönber in

gellen Raufen, fo baß fie un§ Ratten tobttretcn fönncn. 3^un brüdtcn
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loir un§ gegen bte ©roBenlüanb unb berl^ietten un§ mcius^enftiff. ©ie

famen einzeln auf feü)§ (Scfjritt Stbftanb an un§ üorbei. SSären h)tr

mcfir an ß^^^ getuefen, fo Ijättcn tt)ir toeiter ge[d)offen. Sin paar öon

{Einen irrten üom Sßege ob unb mären beinahe gu un§ in ben ©raben

gefallen. (£§ tagte fc£)on, a(§ fie aße an un§ üorbeimarfd^irt njaren.

SSir fanben 22 Stobte unb 9.^ern)unbete. Kapitän ^alat) lebte nodE), unb

tüir tf)aten für if)n, nja§ h)ir üermoc^ten; aber h)ir tjatten fein SBaffer

unb fo ftarb er benn furj banac^. Seber ber S5ertt)unbetcn, barunter ein

SDJajor unb ein Korporal, §atte mehrere SBunben. ®e§^atb mufete einer

bor befangenen naä) £abt)|mit{) laufen, um S)o!toren gu tjolen. SBir

gingen bann burc^ ben SQSatb §u ben Unferen §urüd.

ScDliicbt Dei £olcn$o.

Um bie ^opffofig!eiten, bie in 9^atal ©eiten§ be§ (Senera(§ ©uller

begangen tüurben, §u erüären, nimmt man — mie h)tr fc^on anbeuteten

— in militärifc^en Greifen an, ba}^ Butler au§ 9flücEfid)t auf bie öffent=

lid^e SDJeinung gur Dffcnfiöe gc^n^ungen mürbe, unb mit 3?ed)t ift ber

miBfungene ^^^Ibgug in 9^atal aU erneutet SSeifpiel bafür angeführt

morben, mie oerberbenbringenb ba§ Sinmirfen einer Iaient)aften 'ipolitif auf

ben SSerlauf eineä Krieges mirfen !ann.

SSä^renb SuKer nod) am 12, S)e5ember mit bem ©roS feiner

Hrmeeabt^eitung bei grere=(Station ftanb unb burd^ feine SSor^ut eine

@r!unbigung biö ß^ieöete^ ausführen Iie§, bei meldEjer bie Slnrocfen^eit

ftar!er 33uren=^räfte füblidj beä Xugela^gtuffeö, gmifdEien biefem unb

bem SIaault)!ran§'i5fitB feftgefteüt mürbe, ging er am 14, gum grontaI=

angriff auf ßofenfo unb bie Xugeta-Sinie über, o^ne baf; nad^ ben be*

fannt gemorbenen S^ad^rid^ten öorfjer ha^ ©eringfte gefd^efien märe, um
W @tär!e unb hit ©tellung ber füblid^ be§ Xugeta befinblidben SSuren*

Gräfte ju ermittefn, ®a§ e§ unter folc^en SSertjältniffen mäf)renb be§

fid) entfpinnenben Kampfes nid^t an 93ebroi)ungen ber glan!e unb an

bertiängnifeoollen Ueber:rafd)ungen fetjlen fonnte, ift natürlich. ©d)(iefet

ber frontale Singriff auf einen g(u§abfdf)nitt bie größten ©d)mierig!eiten

^auplfädjtid^ belraegen in fid§, med hk §um Uebergang geeigneten fünfte

in befonberä ftarfer ^euermirfung be§ ©egnerö liegen, fo mirb eö bei

®urd)fü§rung einer fold^en Unternel^mung §um befonberen ®ebot ber

SSorficEjt, ha^ man fid) gunäi^ft menigften§ jum §errn be§ eigenen

Ufer§ mac|t. SDie üonftänbige 5tu'ßerad]tlaffung biefer SSorbebingung

giebt bem Kampfe Suller'g am Xugela-gluffe fein Gepräge.

SBie au§ ben bi§t)erigen S5erid)ten l)ert)orgel)t, tjatten bie SSuren,

über roel^e (feit dieneral Soubert'g (£rfran!ung) <B^ait S5urg§er ben
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Dberbefetjt führte, mit il^ren ^aupüröften — dtra 12000 9J?ann —
aüerbingS bie ^tugela^Sinie bei ©olenfo be[e|t unb fie mit oufeer*

orbentlid)er ®efd)ictlid)feit fortifüntorij'd) ücr[tärft. 2)aneben Ratten fie

aber ourf) mit ftär!eren ®eta(f)ement§ bie auf Umtuegen nad) 2abt)[mitt)

füt)renben ©trafeeiiäüge gefpcrrt, fo in it)rer rcd)ten plante bie etma

30 ^(ometer treftlic^ ßotenfo liegenben Ueberbrüdungen bei !(einen

Xugela bei ©pringfielb, unb in ber Iin!en bie Ueberbrüdung bei

S5ufd)mannl*i5tuffel bei 2Beenen, biefen all Stnotenpunft ®ret) =

toron au^erorbentlid) micbtigcn Drt felbft unb bie ^inter bem[e(ben in

farni,

*»*%
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ber 3ftid)tung auf 2abt)fmit§ liegenbe STugelasSörüde, 40 5^iIometer

unterhalb (Solenfo. S)iefe ©ruppirung ber Sureus^räfte öerbient bie

^öc^fte 93eac^tung, toeit fie ^iOi^ groBe SSerftdnbni^ ber Suren^^^ü^^unQ

für 5tulnu§ung ber ®elänbeöert)ältniffe in ftrategifd)em ©inne jeigt.

®al in bem SDreied Sotenfo—grere—©pringfielb liegenbe ©elönbe

ift toegelol unb ftarf pgelig, geftattet jroar "^zv. mobilen, mit ben SSer*

f)ättniffen bei Sanbel üertrauten S3uren $8eroegung, feinclmegl aber ben

gefc^loffenen Kolonnen ber (gngtönber. 2let)nlic^ lagen bie 3Sert)ä(tniffe

auf ber rechten gtanfe ber @ng(änber in bem ©reied ©otenfo—Angela«

brüde nörblic^ SBeenen— (Sftcourt, in n^elc^el fid) gubem noc^ ber

S(aaun}!ranl^g(u§ oS.^ Semegungl^inberniB für bie (Snglänber einbettet.

3ubem !am in SSetrac^t, ba^ bie (Snglönber bei jeber 5(broeid)ung oon

ber Stic^tung auf ßolenfo bie 23a§nlinie üerlaffen mußten, mit
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ifircm ganzen 9^ad)[cl)u6 unb ber ^trtillene atfo auf eine f)öä)[t jtueifet*

f)afte SBegeüerBinbung angelüie[cn unb roäl^renb biefer ©eitenbetuegung

ben gtantenangriffen ber S3uren auögefe^t tuaren.

SSenn man fie^t, teie ©cnerat SßuIIer 6i§ nac^ ^^^öre öorrücfte, um
t)ier 5unäd}j't jaubernb nnh abmartenb ftef)en gu bleiben, fo möct)te man

annet)men, bafe er burcf) forgfättige 5tuf!(ärung genaue ^enntntB öon ber

ftrategifd^en Sage erljalten t)a6e unb nun öor jebem meiteren U5ormarfcf)

^urüdgefc^redt fei, ber i{)n unfet)Ibar in bie feinblic^e Umftricfung füt)ren

mufete, Sene 5lnnat)me fann jebod^ bor bem oertrauenäfetigen

SSorge^en SSuIter'g gegen Solenfo, of)ne ha^ irgenb etroa§ gur

©id^erung feiner ^laufen unternommen morben märe, nicl^t

©tanb galten, miU man nidit zugeben, \)(i'^ i^n üieÜeic^t bie früfjer er*

n)ät)nten SSelfungen au§ Sonbon gu einem SoSfc^Iagen um jeben ^rei§

öeranta^ten. 2Sa^rfd)cinIirf)er aber ift, ha% er, tro§ feineö längeren

5Iufentt)atte§ bei grere, ingoige mangetnber5luf!Iärung bie Strafte*

öertt)eilung ber S3uren unb bie ftrategifd^e Sage gang falfd) beurtf)eitte^

mie aud) fc^einbar SlüeS unterblieben ift, um bie S?orbebingungen für bie

taftifd^e ^anblung hd ©olenfo feftguftellen unb feinen ®efed)töanorb*

nungen bie Sf^idjtfd^nur §u geben.

®er im ^tögemeinen öon SSeft nad) Dft flie^enbe, ftar! gemunbene

Xugeta bilbet bei ©olenfo eine nac^ ©üben offene ©c^tinge, in

ber bie ©tabt liegt, unb tritt ^art unterhalb (Sorenfog mit einer ftar!en

Krümmung met)r nac^ 9^orben gurüd. 2)ie unmittelbar nörblid) ßolenfo

liegenbe ©ifenba^nbrüde mar gefprengt, bie etma 500 m oberftrom be*

finblid)e ©trafeenbrüde gmar ertiatten, aber angcblid^ unterminirt; gmifdjen

beiben Srüden unb na^e ober^olb ber ©trafeenbrüde befinbet fic^ je

eine gurt. ®ieg finb bie eingigeu fünfte, mo o^ne S3rüdenfd)lag ein

Uebergang berfud^t merben fonnte, unb ^iernac^ rid^tete fid) aud) bie

SSert^etbigungSftellung ber Suren, inbem ba§ fteile nörblid)e Ufer

gegenüber ben Uebergang^fteüen im ßidgad ouffteigenbe ©c^ü^en*

graben mit üorliegenben SSer^auen trug, ou§ meld)en ein breifac^e§

©tagenfeuer abgegeben merben fonnte. 9lufeerbem fjatten bie 33uren l^art

unterl)alb ßolenfoS, mo bie glufe!rümmung ben Sauf be§ Xugela me|r

nad) 9f?orben gurüdoerlegt, ftärfere Gräfte auf ha§> ©übufer gemorfen,

I)ier «ine trefflid) befeftigte ©tellung auf bem Snt)taroe=S3erge

auöget)oben, bet)errfd)ten üon ^ier bie ©trafee ©olenfo—SBeenen unb be«

brol)ten Gotenfo unb bie bortigen Uebergänge Don Dften t)er. ©benfo

maren gur meftlic^en .^^ortfe^ung ber eigentlichen auf bem S^lorbufer ge*

legenen grontalfteltung ber Suren gefd)idt angelegte, burd^ Saub gegen

©id)t unb burd) ®rat)tuert)aue gegen Eingriff gebedte ©d)ü^engräbcn
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auf bem ©übufer au^^gcfjoben unb ftarf kfe^t, trcld)e junäi^ft bie

oberfte ber beibcn gurten unb ben 9?aum gtriidjen ßoteni'o unb ben

Deiben SSrücfen flanürten. (Sotenfo felbft tt)Qr ebenfad^ Don fcE)n3äd)eren

33uren'^räften befe^t.

©ine SSorbebingung für bie (Sr^Ujingung ber gfu^tinie "mar fo«

na6) bie 2Segna{)me ber 53nren=®teIIungen auf bem ©übufer, in§=

bcfonbere jener auf bem Snf)(att)e=^Serge, roeti^e burcf) iJ)re ftarfe 35e=

fa^ung unb 5(u§ftattung mit SIrtiderie jeben Uebergang über ben Slugela

mit einem Eingriff im 9iü(ien bebrof)te. SSon einer foId)en SBorbereitung

f^eint aber feine 9^ebe getoefen gu fein, ja, nirf)t einmal auf ba§

55or^anbenfein öon S3uren=Äräften auf bem Sii^Iatne-SScrge unb. ber

flanürenben (Scf)ü§engräben njeftlic^ uon ßolenfo frf)cint fic^ bie 2luf-

ftärung Suüer'ö erftredt gu f)aben; benn Don beiben fünften erfolgte

ha§> Singreifen ber Suren toä^renb be§ Stampfet Doüfommen überra)cf)enb.

Sie einzige SSorbe reitung beä ^ampfeö fd)eint eng(if(f)erjeitä barin

beftanben 5U f)aben, ha'^ bie <S(f)iff§gefd)ü§e unb §aubi§batterien am
14. 5tbenb§ unb am 15. 3J?orgeng oor bem Eingriffe bie mut^ma^*
liefen Stellungen ber S3uren befc^oj'fen; ha^ 2lu§bleiben einer ©rtoibe-

rung be§ |^euer§ rief ben ©lauben f)eröor, ba^ bie Stellungen ber

SSuren ficf) me§r im 9^orben, öom gluffe Weiter abgerüdt befänben.

©emgemöB gielten bie S)i§po)itionen SSutler'g barauf ab, baf; bie

95rigabe §itb^arb über ben Dftranb öon Go(en[o gegen bie untere

gurt, bie Srigabe Sittleton burd) (5oIen[o gegen bie ©tra^eus
brüde unb bie S5rigat)e §art ttjcftüd) Don Solenfo gegen bie obere

gurt borbringen foüten. Sie 33rigaben ^ilbt)arb unb Sittteton

tourben, erftere t^eitroeife, le^tere gan^ burd^ ben mit ber S3efe^ung

öon Solenfo fid) entgegenftetlenben SSiberftanb aufgehalten unb in ben

^ampf um ben Drt§be[i| üermidelt, hJÖ^renb bie S3rigabe ^axt mit

i^rer SSortjut unter S3arton, mie e§ fd^eint of)ne 3Siberftanb, bie obere

gurt bereite pajfirt ^atte unb ficö mit bem ®ro§ eben im Uebergang

bcfanb, a(» fie üom S^iorbufer, loie au§ ben @d)ügengräben am ©übufcr

hjcftlid) ßotenfo p(ö|Iic| ein üerni^tenbeS Streu^feuer ertjiett

unb auf§ ©c^Ieunigfte ben 9?üdäug antreten mufetc

©ie fonnte fic§ nur mü^fam mit Streiten ber S3rigabe §ilb^arb

bereinigen, tt)eld)e um biefe ^dt über ben Dftranb oon (Sotenfo gegen

bie untere ^^urt öorgeftoßen ttjaren. 5Iber auc^ je|t roirfte ha^ geuer

auä ben ben Xugela^Sogen am S^orbufer umfpannenben @c^ü|engräben

unb ba§ Dom Snt)(anje*33crg ffanürenb fic^ geltenb mad)enbe 5lrtiöerie=

feuer gu §eftig, a(§ ha^ an ein 3[uö^arren, gefdjrteige benn an eine

i^ortfe^ung be§ Uebergang§Derfud)e§ gu benfen geaefen wäre. ^Bergebenä
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Der[ud)te SBuUer, mit feiner 5trtiflerie eine geeignete (Steünng gegen

bcn ©egner auf bem Sn^fan)C'S3crg ju gelDinnen, gegen n)eIcE)en er nun

and) bie gerammte Äaöaflerie unb berittene Infanterie oorge^en liefe,

hinein bcr redete ^^lüget ber ^trtiücrie bermod;te gegen bie rteitertragenben

33uren=®efd^ü^e überf)aupt feine tt)ir!fame ^ofition einzunehmen, bie 7.,

14. unb eine (Sd)iff§6atterte bagegen, meldje näJ)er bem ^^luffe auf*

fol^ren fonnten, geriet^en in ba§ ^reujfeuer öom 9?orbufer unb ber

Zobte ©nglänber auf bem (5dE)Iad)tfelbe öon ßolenfo.

bom Sn^itoire-SSerg borgefc^oknen ©d)ü|engräben, \)a§ in fürjefter 3^^^

bie Sßefpannungen, bie Offiziere unb 9U?annfd)Qften niebetftredte, fo bafe

an ein ßu^üdbringen ber ®efd)ü|e ttid)t met)r gu beuten mar. Slud)

bie gegen ben Snt)tame*Serg vorgegangene ^aöalterie unb berittene

Infanterie ftiefe überall auf bie me^r in bie Sbene öon (Solenfo bor*

gefd)o6enen (Ed^ü^engräben unb tonnte tro| sa^treic^er ^erlufte feinen

(Srfolg erzielen.

S)er (Sinbrud biefer in türgefter 3^1* aufeinanberfofgenben Äata*

ftrop^en auf bie eng(ifd)en Xruppcn mar ju mädjtig, al§ ha^ fie
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fe(6ft burcTi ben Umftanb, bo^ bie Srigabe fiittteton in ßotcnfo 3?Qum

geiüarm, noc^ gum Stug^alten befähigt irerben !onnten. W\t bem 3«»
fammenbruc^ ber ermähnten brei S3[atterien ftrömten bie am
^ugela mei^r @tanb tjottenben otö fämpfenben STruppen burd) (Sorenfo,

riffen bie 33rtgabe Sittleton mit fic§ unb hjäl^ten fid), toä^renb

bie ftar! gelichtete ^aöoUerie Don 3nf)lQtre=33erg eintraf unb bie fcf)h)eren

^efc^ü^e be§ ®egner§ tiom 9?ovbufer t)er i^re legten ®rüBe fenbeten

gegen f^rere jurücf.

SDie öon ber englii(f)en

öffentüd^en SD?einung fo

bringenb begehrte OffenfiDe

(2ir ©uller'g £)atte bamit

it)r jä^eö, für bie englifcfien

SSaffen öerfjängniBOoHeS

(Snbe erreicht. S^uUer ^at

gegen 1200 SD?ann an

"Sobten unb 5ßertt)unbeten

unb 11 ®ef(^ü|e öerIo=

ren, unb nocö me§r muB
bie (Sinbuße feiner Struppen

an moraIifd)em ^alt in§

®en)icf)t fallen. Senn and)

bie befte ^^ruppe muß ber

(Srf^ütterung anheimfallen,

tt)enn fie ficE) einem ©egner

machtlos überantmortet fief)t,

ber infolge feiner überlegenen

®cfd)icf(id)feitin ber 5Ut§s

nu^ung be§ ®e(änbe§ foldje 9?iebertagen §erüorruft, faft ot)ne bem 5tns

greifer übertjaupt fidjtbar gertiorben p fein.

einzelbeitcn über die Scblacbt bei £olen$o.

2Sir fügen biefer Sarftellung ber ©c£)[ad)t, bie mv bem WxVitäX'

Sßod)enb(att entnommen ^aben, nod) ben 93ericf)t eineö frangöfifc^en

Offigierö, be§ Seutnant ®atopaub ^in^u, ber ben 2lbfd)ieb na^m, um
mit ben Suren gu fe(l)ten. ör mar Seutnant im 9. (5f)affeur--9f?egiment

unb ^atte ha^ ©lud, fogteic^ nad) feiner 5tnfunft im Sager beö ®eneral§

Soubert Slugcn^enge ber 9f?ieberlage Sutler'g bei (5o(enfo §u fein, ^fm

20. ©ejember fd)idte er folgenben Seric^t an bie B^i^ung „Se

9«atin":

ni. T^til 9rtc9§o))erationeit. 10

Cßcrft be SBiMioi§=g}tareuil.
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2ßie mögen h)ot)t bie ©ngtänber (Suropa bie fd^redlic^en SJJi^erfoIge

mitget^eilt ^oben, bie fie foeben erlitten?

?l^! ic^ t)Q6e fie au§ nädifter ^äi)c bei ber 5lrbcit gefe^en, unb

mein SSertrouen in einen anbauernben ©rfofg ber S3uren, ba§, tt)ie id^

gefiele, feit meiner SIn!unft ein toenig er[(f)üttert mar, t)at fid§ gehoben,

[eitbem eg mir Vergönnt mar, an einer großen @c|(acf)t tfieitjunetimeu.

2im STage meiner 5ln!unft bei Sab^fmitt) tl^eilte unS bereite eine

©epefd^e be§ ®enerat§ Sronje ben Äampf bei ©tormberg mit. Scf)

ijaht ben üollftänbigen Serid^t beS ©eneroB gelefen unb mar tief üon

feiner @infad)^eit bemegt. 2)iefer 9JJann, ber foeben einen öernidjtenben

©ieg errungen ^atte, melbete bem oberften güljrer ha8 ©rgebnife feiner

Operationen in folgenben ^TuSbrüden:

„®ie ©ngtänber Ratten fo üiele Xobte, ha^ man auf ^Tngabe ber

genauen 3^^^ öerjicfiten mufete. 9J2eine Seute fonnten ficf) 3lngefid)t§

biefer ©tf)lQd)terei be§ @iege§ nid^t freuen."

%a§> finb alfo bie 3ßilben, bie ^Barbaren, gegen meldte bie @ng*

länber ein einer gioilifirten Sf^ation unmürbigeg ^rieg^üerfa^ren anmenben!

5)ie englifd^e treffe ^at mit mäd^tiger Unterftü|ung burcf) ein Te

Deum unb ba^ ©cläute ber ®(ocEen bie SBaffentf)aten befungen, meldte

barin beftanben, ha^ fie un§ bei (Surprife^^itl brei fiiimere ®efd^ü|e un«

braud)bar madjten. Wan ^at aber feinen ®runb, befonberS ftolg barauf

ju fein. S^ toar im Säger in ber 9^ät)e Don Sabtjfmit^, mo fid§ bie

genannte ^elbenttjat ereignet ^at. Unter bem ©c^u^e einer tiefen

®unfel§eit t)aben fi^ jmei^unbert au§gemä{)Ite, ber Sanbe^fprad^e !unbige

Seutc nä^ttid^er SBeife genähert. Sn ber S^Jä^e ber ^often angefommen,

eröffneten fie mit biefen eine Unterhaltung: „@cE)ie6t nid^t! SSir get)örcn

5U ©urer Partei."

®ann ftürmten fie fid^, haä ßaubcrn biefer großen Äinber, bie bie

SBuren nun einmal finb, benu^enb, in ha^ Sager, ermorbeten bie unter

ben ßciten fc^lafenben Seute mit ©ajonetfticlen, mäl^renb ein bcfonbere§

3)etad§ement eineg unferer fclimeren (5reu50t*®efd)ü^e unbrau^bar mact)te.

2)a§ 9iefultat biefe§ §anbftreid^e§ ift auf unferer (Seite bicr Xobte

unb fünf 95ermunbete, auf englifd^er «Seite 22 STobte, 15 ©efangene unb

eine] unbefannte Slnja^l SSermunbcter.

^ie SSergeltung foüte fdjrecflic^ fein, unb id) ^atte ha^ ®lücf, baran

tl)eitäunel)men.

Wü bemDberft be SSiIleboi§»9Kareuil ful)r i^am 13.2)e5ember

nad^ (Solenfo ah. 9'Jad)bcm mir unö bem ©eneral S3ot^a, bem Äomman*

bauten ber 5lrmee in erfter Sinie, oorgeftellt Ratten, befid)tigten mir bie

Stellungen.
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|)Qtte id) micf) üor 2Qbt)[mit^ einen 5lugenblid ber Unruhe md)t

erttje^ren fönnen, fo »urbe ic^ je^t öoüfommen beruhigt, aU icfy biefe

SSert^etbigung^linien 6efa§. 2)ie ganje ®egenb toax fur^ tiorf)er burc^

bie (Snglänber befe^t unb öert^eibigt morben unb ga^Ireid^e SSert^etbt*

gung^arbeiten ftammten öon i^nen ^er. ®ie S3uren Ratten nichts baran

geänbert, ober qu^ feine biefer bem ®egner tt)o§Ibefannten S5efe[tigungen

befe^t. SBielme^r Ijatten fie fic^ auf ben erften, ben Xugela^^tu^ be«

^errfd^enben §ö§en öor^üglicf) eingeridjtet.

©eit fünf Xagen erbröt)nte ha^ engtifd^e ®efrf)ü|, bie Sßergfette auf*

tDÜ^tenb, um ba§ geuer ber S5uren=?lrtitlerie auf fi(^ ju gießen, bie be*

ftimmten Sefe^l §atte, nic^t ju antworten. 5[IIe§ nmr ober bereit, einen

Eingriff §urücf5un)eifen. §inter allen üeinen §ügeln, tt)o§(gebecft gegen

(5i(^t unb geuer be§ geinbeS, hielten bie befpannten ®efd)ü^e in Se*

reitföioftäftellung, genau tt)ie bie trcffüc^e 5{rtillerie unferer europäifc^en

5trmeen.

5lm 15. ©ejember 4 Ut)r SQ?orgen§ eröffneten ©eneral SuHer'g

f^ttjere @rf)iff§gef(^ü^e ba§ geuer auf unfere ©tetlungen. Unfere ^ferbe

roaren gefattelt; toii begaben unö in hk Dorberften Sinien. Sßir ttJö^Iten

oI§ 93eobatf)tunglftanb eine alte engtifdje ©c^an^e, oon too au§ roir bog

ganje gelb §u überbticfen öermodjten, n3etd)e§ je^t §um ©^tad^tfelb

»erben foHte, too englifc^eö S5(ut in ©trömen ftofe. Qu unferen gü^en

befanb fic^ bie erfte oon etrta gtoeitaufenb SUZann befe^te ©tellung ber

Suren. 9tcd)t§ oon unferem ©tanbpunft tag ein großer §üget, über

tt)e(c^en bie ©trafee oon Sotenfo nad) Sab^fmit^ giefit. (Sin mer!roürbiger

unb un§ beunru^igenber Umftanb toax, ha"^ bie am 3tbt)ang be§ §üget§

ouf bem Iin!en '2!ugela - Ufer eingerichtete SSertf)eibigung§fteIlung unbe«

fe^t xoax.

2)ie ©onne get)t ftratjtenb auf, meit unten üor bem toeifeen 'dtauä)

ber englif^en 5IrtiIIerie rüden bk bunflen 9)?affen ber Snfanterie,

Äaoalleric unb 5lrtiIIerie l^eran unb nehmen bie befo()(enen ^läie ein.

®ie engtifd)en Batterien finb re^tS unb linfg in ©teüung ge*

gangen, um baä (Sntroideln ber erften 5Ingriff§Iinie ber Infanterie

p beden.

(£in toic^tiger ^un!t, gegen ben fic^ oorau§fi(^tIid^ ber §auptangriff

richten »irb, ift ein auf bem rechten XugeIa=Ufer liegenber 95erg, ber

nur oon ac^tt)unbert, aüerbingS ber beften, Suren = ©d)ü|en befe|t ift.

SSenn bie ©ngtänber fid^ biefer §ö^e bemäd)tigen, fo ftantiren fie fämmt*

lid)e anberen S3uren=©teIIungen. ©elänge e§ iljnen, einige ®efd)ü|e bort

hinauf ju bringen, fo bebeutet bie§ für un§ ben S^üd^ug, für fie ben

©ieg. SBir beobachteten mit peinlicher Sangigfeit bie Setoegungen ber

10*
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bctfd^iebencn Slngriff^fotonnen. Unfer SeobQdjtungSftanb ift Ijeute, ha

er burd^ bte (Snglänber gan^ bc[onber8 jur SSert^eibigung eingertd^tet

toax, etneö ber ^auptjiete tl^rer Slrtiüerie. @in ®e[d)o^regen öon un*

gtoubtic^er Snten[ität umgiebt un§ bort oben, uub njir [inb bod^ nur

brei: be SSilleboiS, ein S^ed^tSaniüott qu§ Pretoria uub ic^.

®ie Snfantcriemaffen rücfen unouSgefe^t üor, aber bte S9nren»

®eh)cl)re frfjttjetgen. Unj'ere 5trtiflerie E)at i^r ^euer auf ein Äaüaflcrie*

regiment eröffnet, ba§ fid^ foeben auf ben Iin!en ^^lügel ber Eingriffs*

Knie gefegt l^at, nal^e bem Serge, ouf ben »ir einen Angriff fürchten-

SfJenn ®efd)offe fd[)tcubcrten unfere ©cfc^ü^e: alle neun trafen, tt)ie obge»

jirlelt mitten in bicfel 9?eiterregiment. ®§ toax eine orbnungölofe tüitbc

glud^t rcitcriofer ^ferbe: ha^ ^leginunt t)atte fo gut n)ie aufgehört ju

beftefien; ha§>, toa^ noct) übrig geblieben ftiar, ftürmte in entgegengefe^ter

9lic^tung bation.

Xro^bem entn)irfelte fid) ber Frontalangriff.

SBie ift eg mögtic^! S)er ©eneral SuÜer, biefer fricgerifdje 95Ii^*

ftraljt, auf ben Sngtonb alle Hoffnung fe|t, er, beffen ßourier fd)on in

Pretoria antommt, foHte er tt)ir!lic^ biefen Ütiefenfe^Ier begel^en, feine

S3ataiIIone auf einer Sbene, bie fo flad^ ift inie eine ^arte, an^ufe^en,

nod^ ba^u unter einem, i^m al§ mörberifd§ betannten geuer unb gegen

ein unüberminblid^eS |)inberni^, ben ^lugeta? ...

SSiö je^t Ratten mir an einen (Sdjeinangriff auf refpe!tooIIe (£nt=»

fernung üon bem 93uren=geuer geglaubt. 933ir meinten, er folle ben ent*

fc^eibenben SJJaffenangriff auf unferen fd£)mad^en ^un!t öerbergen, ben
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ber 93erg bifbcte, an beffcn SBegnQt)me fie nid)tö I)inbern tonnte

5tc^tt)unbert Ääni;)fer hielten t^n befe^t, boc^ ber ©nglänbcr wattn ^tobl^

jEatifenb! ^Rein! faltblütigge^enfiein bergront bor, entfpre^cnb bemS3e=

fc^t 5ur @d)lQC^t, ber mit nicf)t geringerer ^altblütigfeit ot)ne t)or^erge=

gangene genaue ©rfiinbung abgefaßt i)t. Sc^ fanb bie[en Sefe^I in ber

©attclta)d)e eine§ im ©eroü^t gefallenen Cffi^ier^. (£r \)at folgenben

Sßortlaut:

„53efc^t be§ ®enerotleutnant§ ©ir granciS (£Ier^, K. C. B.,

Äommanbant ber Gruppen beö Sagerö Don @üb-?JataI.

®er geinb fjot [ic^ auf ben ^ügeln nörblic^ ber SJrücfe üon Solenfo

üerfd^an^t. 9^odE) eingegangener SDZelbung befinbet fid^ ein Sager in ber

gfjä^e ber (Strafe öon 2abt))mitf), ungefähr 5 SJieilen bon ßolenfo ent-

fernt, ©in anbereS großes Sager ift auf ben §üge(n nörblic^ be§ STugela

unb ä^JCir nörbtic^ be§ ^langmane^^iü gemetbet.

S)er !ommanbirenbe ©enerat ^at hiz 5lb[ic^t, ben Uebergang über

ben Xugeta morgen frü^ gu forciren.

®ie 5. Srigabe njirb um 4 U^r SSorm. au§ it)rer je^igen «Stellung

aufbredE)en unb an bie 33rü(ienfurt (Bridge-Drift) marfc£)iren, njelc^e fid)

unmittelbar meftlic^ be§ 3"fo^f"^"ff"fl^^ ^^^ ©ornfop * ©pruit unb beä

Xugela befinbet. ®ie S3rigäbe überf^reitet ben ^^lufe ö" ^^^ genannten

fünfte unb ge^t nad^ bem Uebergange, bem linfen ^lufeufer folgenb,

gegen bie im 9^orben ber eifernen 93rücfe (Iron - Bridge) befinblidjen

§ügel bor.

®ie 2. SSrigabc rairb it)r gegenwärtiges Sager gegen 4Y2 U^t SSor«

mittag^ oerlaffen unb füblic^ ber 58erfc^anäung , tt)o fid) bo§ Sager ber

1. unb 2. jDibifion befinbet, bormarid)irenb bie 9fiirf)tung gegen bie

eiferne S3rücfe bei ßolenfo nehmen. ®ie S3rigabe bewirft i^ren lieber*'

gang an biefem fünfte unb bcmädjtigt fic^ ber ^ügel nörbtic^ ber

etfcrnen Srücfe.

S)ie 6. Srigabe — ot)ne 1 ^albbataiüon, mefd^eS bie 95ebedung

ber ga^rjeuge bilbet — mirb um 4 Ut)r 3Sormittagö öftlid) ber ©ifen-

batyx in ber 9tic^tung gegen ben ^(angmane * §itt borgct)en, um eine

(Stellung einjunctimen, bon roe(c£)er auS man bie redjte ^lanfe ber

2. 95rigabe becfen unb biefe fetbft im SSebarföfoüe unterftü^en fann;

ober um bie fpäter erroäfjnte berittene Infanterie gu unterftü^en, meldte

g(eid)fatl§ gegen ben ^tangmane*§i(I borge^en roirb.

2)er gü^rer ber berittenen S3rigabe njirb um 4 U§r 3Sormittag§

mit einer Streitma^t bon 1000 9J?ann unb 1 ^Batterie ber 1. Särigabe

ber ^ibifion in ber 9iid)tung gegen ben §Iangh)ane-§iII borrüden. ®r

mirb bie recE)te ^^lanfe be§ allgemeinen SSormarfdjcä bccfen unb ben
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^(ongtüane = ^iÜ ^u erreichen judjen, öon tvo Quä bie §ügct im S^orben

ber eifernen SSrücEe unter flanürenbel ^^euer genommen ttjerben fönnen

^er güf)rer ber berittenen Infanterie entfenbet ferner §n)ei ®etad)ement§

Don 300 nnb 500 SD^ann gur ©edung ber regten unb linten ^^tanfe

unb 5um ©c§u|e ber SSagage.

®ie 2. SBrigabe ber ©iöifion ber R. R A. brid^t um 43o, ber

4. Srigobe fotgenb, auf unb ge§t in eine (Stellung, t)on ft)el(i)er auä fie

tie §ügel nörbtid^ beS ^(angh)ane=^§ill unter flanürenbeg ^euer gu

nef)men öermag. ®iefe SSrigabe f)at bie toeitcren Söefe^Ie beö ©eneral»

majorä §art gu befolgen.

2)ie fed^g 9J?arinegefcf)ü^e , 5iDei 4,7 völlige unb öier 12^fünber,

tüc(d§e gegenwärtig nörblic^ ber 4. Srigobe in (Stellung fic^ befinben,

tt)erben gegen ben rcditen glügei ber 2. S5rigabe ber ^ioifion ß. F. A.

borge^en." —
5Da§ h)Qr atfo ber SSefc^t, bur(^ ben bie großen eng(ifd)en gü^rer

t^re SD'^iet^Iinge gum 3!3tiitöab trieben!

"?luf 1000 m eröfjnt'ten bie Suren ha^ geuer, ein f^redlic^eg ^euer^

tei bem faft jeoe Flügel ein Opfer forbert. ßmei ©tunben long roüt

bQ§ geuer unu!,tcrbro(^en. SlingS um bie Snfanteriemaffen, bie um fo

langsamer öurrücEen, je me^r bie (Sntfernung fic^ öerringert, erl)eben fiel)

fleine (Staubmotfen, Ujie »enn ein ^agelfturm ^ernieberbrii^t. ®ie SJei^en

iicijten fiel), ber Ston nimmt ob, er Oerfagt. SSaS öom erften 'iSlreffen

jübrig bleibt, flieljt in ber 9fiic^tung auf bie @ifenbol)n, beren ®amm
«inen oberfläc^licl)en (Scf)u§ bietet.

©in 5rt)eite§ ^Treffen rücEt üor. S)ie fcl)tüeren 50?arinegefc^ü|e hJÜtl^en

gegen unferen S3eobacl)tung§pun!t, ben tt)ir nicl)t öerlaffen teoHen: fo

brennenb njirb bo§ Sntereffe am Stampf.

3roei Batterien, bie läng§ ber ©ifenba^n öorgegangen luaren, jagen

in l)öllifd)em ©atopp öor, um in (Sntfernung bon etrta einer 9}?eile auf

bem linfen ^lügel in ©teüung §u get)en unb ben Angriff bei gteeiten

Xreffenä §u unterftü^en. ?lber, noc^ beöor fie einen einzigen (Sc|ufe

abgegeben ^aben, ja noc^ beüor bie SSatterien richtig in (Stellung gebrad^t

finb, fte^t fd^on !ein ^Irtillerift me^r aufrecl)t. 2)ie irenigen öerfc^onten

^ferbe jagen baöon. ^nxüd bleiben bort: 12 @efd)ü§e mit it)ren

^ro^en! ....

Sd) tüiH geredjt urtljcilen: ®ie (gngtänber l)aben e§ an tollfü§ner

3Sern)egenl)eit ni^t fehlen laffen. ©reimal finb fie in biefem fd)redlic^en

^euer mit frifd)en 2J?annfd)aften unb ^ferben tüiebergefel)rt, um il)re

®efd)ü^e SU bergen. Seim britten Serfud) gelang e§ i^nen, burd) über«

menfc^lid)e ^nftrengung gn^ei ©efd)ü|e unb brei ^ro^en ju retten. SSie
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öicie Unglüdticfie finb bort gefaflen! 5lber fie finb hjenigytenS aU tapfere

©olboteu geblieben.

©et ätüeite Snfanterieangriff tüirb unter großen SSertu[ten Der

(gnglänber surüdgewiefen. (S§ t[t 9J?ittag, unb eg t)errfd)t eine entjeljUdie

^i^e. mt Sinien bred)en fid), töfen fid) auf unb aerftreuen ftd). ©er

Äücfäug beginnt ....

©d)ü^enlette ber Suren.

SSir bleiben nocf) lange auf ber ©teüe, fpracI)to8 ob biefeS erfdjted*

liefen Slutbabeg.

9Bie üiete finb gefallen, o^ne gu ttjiffen unb ju t)erftet)en, mxüm

man fie in ben ^ob getrieben t)at! ge^n ®efcf)ü^e finb öerlaffen . .

.

3a^treicf)e Suren fommen aul it)rer ©cdung ^erüor, um biefen ttji^tigen

gang ju madjcn.

Sn einer ©elänbefalte beim S5a^nt)of finb ein^unbertfünf^ig 9J2ann

unb neun Offiziere öerblieben unb tt)oflen fid) ergeben, darunter sroei

Dberften; einer batoon gehörte ber im ®tid)c gelaffenen Slrtiüerie an.
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Sn bem ^fugenblicfe, qI§ et feine SBaffen abliefern follte, gab er auf

allernärfifte Sntfernung fünf SReDotüerf^üffe auf ben Ungtücflic§en ab,

ber im Sßertrauen auf bie e§renf)afte ©efinnung be^ Dffiäierg auf i^n

äuging!

SSarum mu§ eine fcEjöne Sßaffentf)at burc^ eine foIcf)e S^errud)t§eit

befubelt werben? 2)ie 5lrtifleri[ten i)atten

fid) tabeUoä benommen; toarum ^anbelte

i^r (Sf)ef in fo efenber SSeife?

jDie Suren ^aben i§n nid)t getöbtet.

(Siner öon if)nen tjat i^m mit feinem SJ^aufer*

®en)e§r(auf einen (5rf)tag an ben Äopf

Derfe^t unb i^m am linfen 5(uge eine gtemlic^

fernere SBunbe beigebracht.

Stbenbö fa^ icf) all biefe ©efangen^n

öorbeifommen. 2)ie 2J?annf^aften mad)ten

einen erfreuten (Sinbrurf. SDuri^ bie Suren

eöfortitt, folgten fie ber Sifenba^n in ber

Kolonne ju Ginem. ®ie Cffiäiere auf un*

gefatteltcn ^ferben bilbeten eine befonbere

©ruppe. Sn ber 3}?itte befanb fir^ ber

?Irtillerie»Dberft, ben 5^opf mit Seinmanb

üerbunben. (£r f(f)ien fid) megen feiner 5!§at

gu fc^ämen unb magte nic^t gur «Seite ju

feigen, tt)o Suren i^re gelbflafc^en ben

Don ®urft unb 5IJ?übigfeit erfc^öpften eng*

tifc^en ©otbaten reid)ten.

Um 6 U^r befanben fid) bie ®efd)ii|e

im „ßaager" beö ®eneral§ Sot^a, be§

gelben be§ STageä. 5c^ beglüdroünfc^te

it)n. Sllg id^ i§m ergä^lte, Ujeld) ungä^lige

9J?enge Don ©ranaten ring§ um unö auf

un[erem Seobac^tung^poften eingefd)lagen

maren, antwortete er mir mit einem Der*

fd)mi§ten, fe^r oielfagenben 2äd)eln: „@e^en

©ie in 3"f""tt "^^ bort^in, mo feine Suren finb. SScnn @ie einem

^ampf beiwohnen wollen, fo bleiben (gie bü ben Suren; ha^ ift flüger".

©eneral SuHer bat nod) an bemfelben 9lbenb ben ©eneral Sot^a

um einen 24ftünbigen SSaffenftiltftanb jum Seerbigen ber SEobten unb

weil ber fotgenbe ^ag ein grofte* ^ttionalfeft ber Suren fei. 2)ie

^affenru^e tüurbe bewilligt unter ber Sebingung, ba§ ber ©eneral

©eneralifftirtuS 2üut§ 93ot:^a.
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IBuIIer feine ©tctfungen nid^t öerönbere unb bofe olle auf bem @d)lQdjt»

fetb jurücfgeloffenen SBoffen (gigent^um ber S3uren blieben.

liefen Söebingungen hjurbe nid^t entfprodien. ©er SSaffenftillftnnb

lief um 9}?itternad)t öom «Sonntag gum SKontag ob. 5lm SRontag bei

j^ageöanbrudE) nax hci§ engtifd^c Sager berfrfinjunben. —
^ier ha& einem ^l)antafieprobu!t gteid)enbe Srgebnife be§ ^age§:

3000 ^obte nnb SSerwunbete,

150 (S^efangene,

9 Dffisiere,

10 ÖJefc^ü^e,

9 SD?unitionlftiagen.

SSertuft bcr Suren: V ^ ^*^^^^'

j 14 ^ßermunbete.

©0 aufeer^alb jegtidien SSerJ^ältniffeS fte^enb aud§ bie ßa^ten er«

f(i)einen mögen: S(i) gebe S^nen bie SSerfi^erung , ha^ fie obfolut

ridjtig ftnb.

3tm ^age nad^ bem 3l6brucf) beg engttfd^en SagerS führten bie

95uren eine ©rlunbigung au§ unb burcl)querten ha^ @d)toc|tfeIb. STm

2lbenb telegrap^irte ©enerat S3ot§a an ©enerat ©c^al!=58urg^er bei Sabt)=

fmit§, bafe man auf bem ©c^Iad^tfelbe 550 Xobte unb eine Slnja^I

SSertüunbeter gefunben ^abc.

%m. ^age nad) ber (5d)(ad^t !ef)rten irir in§ Sager öor Sabt)fmit^

jurüdE; am 9}?Drgen brachen mir n^ieber nad§ ©olenfo auf, benn q!üc^

beutete auf einen neuen Singriff.

©enerat SSuHer ^at an einem anberen ^untte 5IuffteIIung genommcik

<Seine Slrtillerie jerftörte bie eiferne Xugela=3^rüde nörblid^ öon ©olenfo." —
gerner fei nod) au§ einem Sßricfe eine§ unferer SanbSleute, eincS

^annoneranerä, golgenbel mitget^eitt:

®eftern l)at bei Solenjo eine grojse (gcI)IadE)t flattgefunben. ©enerat

©uHer tüüx felbft ber 9Infüt)rer mit 17 000 Wann unb einer Unmenge

Kanonen. 2luf unferer ©cite maren 8000 9J2ann im ©efec^te. S)ie

Gnglänber Ratten einen ^ag bor^er fcf)on furd^tbar bombarbirt auf un«

fere (Stellungen, aber unfere Gruppen t)Qtten nic^t ertt)ibcrt, fonbern gan^

ftill gcfeffen. S^nen ^at ha^ ganje SBombarbcment nid^tö gefdjabct,

nid)t ein DJJann mar getroffen. Sdjliefelid^ mußten bie Sngtänber öor=

rüden, unb mie fie na^e an unfere Stellungen |eran maren — auf

9D'?auferfd)iif5meite — ta ging ber Xan§ lo§, unb fie l)aben'ä gchiegt,

mie fie eg i^r Sebtag nid)t befommen t)aben. Sie tiaben'io getriegt, ha^

fie fic^ t)inter il)re ?lmbulan5en äurüdgejogen Ijoben. Sie Ratten
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2000 ^obte unb SSertounbete. ?Iuc^ f)a6en tütr foft 200 (befangene

flemod^t unb 10 Kanonen mit 12 SD'JunitionStoagen erbeutet. (Soeben

tarn ein Stelegramm, in h)elcf)em ber engtifrfie Äommanbeur um 24 ©tun*

ben SBaffenftiUftanb bittet, um bie STobten gu begraben. 9}?an füllte e§

nic£)t glauben, mie n^enig auf unferer (Seite faden. 35 9J?ann ift alles,

mag mir geftern öerloren f)aben, unb munberbar ift t§>, mie bie S3uren

an i^rem ©lauben feft^alten unb öerfidjern, ba§ ber liebe (SJott felbft

auf unferer (Seite mitfed^te.

eingefügt toar bem (Sd^reiben ein am 16. SDejember 1899 um
6 U^r 30 Wmnkn SSormittag§ auägegebeneg ©jtrablatt be§ „ißolfö*

ftem" in Pretoria, ha§ in ^oüänbifc^er unb in englifc£)er (Spract)e bie

folgenbe 3)?elbung enthält: „®ott l)at feinem treuen fämpfenben Sßotfe

einen ^crrlic^en Sieg berlie^en am ^^reitag. S5eina^e an berfelben

(Stätte, tt)o unfere S3orfa^ren litten unb !ämpften, aber boc^ tapfer

(Stanb l^ielten gegen einen eingeborenen geinb, im 35ertrauen auf be§

aflmä(^tigen ©ottel §anb, l)at er mieber feine 3J?acf)t bemät)rt unb un-

fere 2Baffen im je^igen Kampfe gefegnet. Sie geftrige @ct)Iad)t bei

©olenfo i)at bie Eroberung üon §e^n oortreffli^en Kanonen be§ geinbeö,

Don 12 SBagen t)oE 9}?unitiön unb bie ©efangenna^e oon 148 Wann,
barunter ga^lreid^e Offigiere, gur golge gefjabt. ®ie Qat)i ber Oertoun*

beten unb getöbteten geinbe mirb auf 2000 angegeben. 5luf unferer

@eite be!fagen tt)ir ben ^erluft öon etma 30 Xobten unb SSermunbeten.

Um 10 U§r merben mir meitere (Sin^ettieiten melben "

lieber bie (Sd)(ac^t bei ßolenfo ergä^Ite Souig 33ott)a — übrigen^

ein noc^ junger Ttann, benn er ift erft 1864 geboren, alfo nic^t über

36 Sot)re alt — einem 55eri(^terftatter ber franäöfifcf)en ßeitung „®autoi§"

gotgenbeö:

„'S)er britte 5Ingriff?punft mu^te, meiner 5tnfirf)t nac|, bie (Strafen*

brücEe über ben Xugela im Zentrum fein, ©ort manöorirten bie @ng=

länber junäc^ft mit ben ®efc^ü|cn gegen Sterben; fie fteHten fic^ f(f)tiefe^

lic^ auf unb befdioffen einige 3^^* to"9 unfere Stellungen. Sd^ f)atte

ftrengen Sefel^t ert^eilt, unter feinem SSormanbe unfererfeit§ auf it)r

geuer gu antworten. S)a bie Unfern alfo nicf)t reagirten, entfd^toffen

fitf) bie (Snglänber bagu, i:^re ®efd)ü^e mieber ein^ufpannen unb fid^ bem

gluffe big auf 200 m öon ber ©ifenba^nbrüde gu nä§ern. 5Iuf biefem

^untte §atten bag ^ommanbo üon 5lrügergborp unter bem gelbfornet

SSiedE) unb bie 2eute üon SSr^fjcib (Stellung genommen, benen id§ einen

it)rer SanbSleute, ben gelbfornet ©mmett, gum güt)rer gegeben ^atte.

§(ud^ fie enthielten fid£), al§ fie bie ©ngtänber f)eranfommen faf)en, meinen

Sefe^ten gemä^, beö ©d^iefeenä. 5tber a(g mir ber ?tugenbIicE gc!ommen
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d)ien, toax ba§ ^^^uer entfe^tid^. S)cr ^auptt^eil ber engtt[d^en Su»

fanterie rüdfte IxnU oon ber ®i)eiibaf)n auf ben glufe öor. St^ l)atte

auf einem Äopje in geringer (Sntfernung ben Äommanbanten öon Sfrü=>

gerlborp, Do[t^u^[en, unb ben ^^elbfornet 5lem au§ bem[eI6en Orte auf*

gefteüt. ©ie empfingen bie (Snglänber mit einem erbarmung^Iofen ^^ucx,

unb al§ bie ©ngtänber fa{)en. ba§ i^re SlrtiHerie ©efo^r lief, öon un^

genommen ju merben, macl)ten fie ^eroifclje ^Tnftrengungen, unfere 9iei|ert

§u burc^bre^en »nb bie ®efrf)ü^e ju ^olen. fünfmal üerfucf)te ber

f^einb burdj^ufto^en, fünfmal fielen bie meiften feiner Seute unter einem

^agel öon Äugeln. ©oOatb eine Slbt^eitung niebergemäfjt njar, faf) i^

eine anbere fie erfe^en, auf un§ loöftürmen unb gleic^faüg nieberfinfen.

5n§ bie Sngtänber enblicf) erfannten, ha'^ i^re SSerfudje bie menfd^Iic^en

Gräfte überftiegen, ftanben fie öon i£)ren öerjttjeifelten Slnftrengungen ab

unb tiefen il^re ®efc^ü|e in unferen §ünben. S)ie Strtifleriften biefer

Sütterie tourben fämmtlicf) öon ben Seuten be§ Seutnant^ ^o^tman ou§

So^anneöburg niebergefd)offen, ben iä) mit feinen ^Truppen abgefc^icft

§atte, um bie engtifc^en Kanonen un§ nid)t mieber abnehmen ju laffen.

Sd) f)aht nod^ öor meinen 5lugen ha^ 95ilb be§ jungen cnglifdjen 2eut»

nant§, ben mir neben einer Kanone tobt auögeftrerft fanben. @g »ar

fein anberer a(^ ber J)elben^af.te Seutnant Siobertg, ber (Sot)n be§ ^elb*

mar
fCialis.

*

UleiDnacMcn in Cadysmitl).

^er ^lan ber S3uren Ujar, Sab^fmit^ burd^ Sfugl^ungern jur lieber«

gäbe ju jmingen. Sn erfter Sinie fet)Ite e8 ben Suren aber an jeber

Uebung im ft)ftematifd^en Eingriff auf befeftigte (Stellungen, ferner gö^tten

bie Sßertufte, bie fie bei einer gettjottfamen Unternef)mung erlitten Ratten,

gu ftarl auf ii^re SSiberftan betraft, al§ bafe fie fo ri§!ante 'iln griffe

Ratten toagen bürfen, unb fd)liefelid§ hjar berSefi^ be§ Drtei Sabt)fm.it^

öon untergeorbnetem SBertt)e unb nur bie 5lu^ergefec^tfe^ung ber ©iöifion

^E)ite öon ^Belang; ja man ttjöre nad) einer Grftürmung ber «Stellung

unb Gefangennahme bor 93efo^ung fogar ge^mungen getöefen, bie britifd^en

STruppen, bie fi^ bort mit einem SJ^inimum öon SSerpflegung begnügten,

in öolle SSerpflegung aufnehmen gu muffen. 2)iefe 9D?otiöe fprac!§en mit

golgeridjtigfeit gegen eine ©rftürmung be§ öon ben Griten befeftigten

Sagerl. 3Kan barf anbererfeitg aber ntd)t öergeffen, ha^ nic^t^ me§r

bie ^IRoral einer ganzen ^rmec ^ebt, aU bie ^ugfü§rung einer turnen

Unternef)mung.

^ie Sage ber (Stabt 2abt)fmit^ unb Umgebung ift auf ben planen,

(Seite 12 unb 24, fo öerjeidinet, ba^ ber Sefer, ber ein wenig ^axttn
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äu lefen öerfte^t, fic^ ein Silb Don ber ©teHung mo^en fann. §QUpt*

mann tjon ©tudrabt, ber längere ßeit in jener ®egenb njeilte, gtebt

folgenbe 95efc§rei6ung ber ganzen Umgegenb:

„®Qg ©etänbe gttiifc^en Sotenfo unb Sobtifmit^ erreid^t im Saufe

be§ ^ugelaftuffeS feine tieffte Sinie mit einem aHgemeinen §l6falle bon

3öeften, ben 93or6ergen beg S)rQ!en§gebirge§, noc^ Dften, bem Snbifc^en

Djean ju. 5Iu^erbem fäHt e§ Don Sterben mä) ©üben, unb biefe

©enJung finbet i^ren 2(u§bruc! im Mlip ^mv (©teinflufe), ber fic^

•^^^^ ^ \

1U''"""4 tflarui

*'•. i (/farilzDr

^lU/ä

MlMlV*

AUfe.,,/ .,

.»"».<fe /^i^

r<^.
^^

pnderöroek.

in ben ^ugela ergießt. Slfle glüffe unb S5üclje (Spruiten) finb \i^, mo

fie (Sbenen, alfo @d)memmlanb, burdfifliefeen , tief eingefc£)nitten, mit oft

faft fenfred^t abfaflenben Ufern. 2)ie 'S^iefenmoBe ber ©infc^nitte

fc^toanlen oon tiXQo. 12 m beim Xugela unb 8 m beim 0ipf(ufe, bi3

2—5 m bei i8äcf)en. Se^tere liegen im SBinter, ber regenlofen 3^^*,

meift me^r ober weniger trocfen, fd^mellen bagegen im (Sommer, unb

namentlid^ in ben äWonoten Januar unb gebruar, gelegentlich au^er*

orbentlid^ fd^neE an, um ebenfo fd)nell abäulnufen, je noc^ ber faHenbcn

3?egenmenge unb ber ßo^t un^ <Stär!e ber ©eroitter. öefonberö ^eroor«

fpringenbe SBerge finb ber SfumbuImonasSerg unb ber Somborb^fop,

bie fic^ etma 180 m über bie ©6ene ergeben.
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©onft liegen tDot)t alle kuppen in einer öon $Rorbtt)e[ten nad^

Süboften abfaüenben (SDene, unb bie fie bur(^5te^enben X^äler !önnte

man fiA ai§> aflmötig entftonbene 5tu§tuai(i)ungen be§ 9iegen§, foraie

ber Säc^e unb ^lüffe berart DorfteHen, ta'^ ba§ SBoffer bk (Srbe ^innjeg

trug unb an ben Rängen nur bie grofee 9J?enge öerfc^teben geformter

getöblöcfe liegen blieb. S)ie Ebenen bienten fpäter a(§ Ablagerung beö

©cf)iDemmIanbeö, in ha^ bie SSafferläufe ficf) i^r S9ett gruben, inbem fie

t^ren Sauf unb i^re Ufer bei befonberä ^o^em SBafferftanbe met)rfac^.

öeränbertcn.

2)ie S8erg!uppen finb meift fta^ unb pufig an einzelnen ©teilen

burc§ fteifabfaüenbe dränge üon t)erfct)iebener ^ö^e gefiebert. S)ie Dor«

f)onbenen SSrücfen unb SSo^nübcrfü^rungen finb au§na^m§Io§ (Sifen»

fonftruftionen. 2)er 55at)nförper ift in [einer ganzen Sänge ju beiben.

(Seiten mit ftar!en ©tac^elbra^t^äunen ober mit ©teinroätlen eingefaßt."

®ie <3tabt ßab^fmit^ tiegt, n^ie man fiet)t, im ^^ale, in einem ringg

öon Sergmaffen umfc£)(ofjeneu J^effet. ®ie 5lämme ber SSerge unb ^ügel

finb mit S5efeftigungen gefrönt, bie bie 55riten im Saufe ber 3^it in

immer größerem Umfange angelegt Ratten. 2)a§ eigentlirf)e Sager ber

Gruppen mar tüegen ber übten taEti)d)en unb fanitären Sage au§ bem

^^ale auf einen fanft abfaüenben §üget obert)aIb ber ©tobt uerlegt

morben. S5e[onberg ftar! ttjar bie ©übfeite ber (Stellung befeftigt, ttjo

einft bereite auf einem §ügel ^SeforS 6amp" 2 fleine ©c^anjen au§*

gehoben ujaren, bie nun §u einem ^oar ftattüc^er SBerfe ausgebaut

würben. 9iingö um bie britifd^en Einlagen ^erum logerten bie Suren

mit i^ren Batterien unb ©rf)ü|engräben. —
Siner fe^r intereffanten ©c^ilberung be§ 9Bei^na^t§morgen« in

Sabt)fmitt), \)k ber bort miteingefc^Ioffene 93erict)teri'tatter bcö „©tanbarb"

entwirft, entnet)men wir golgenbeö:

^Äanonen, nid^t SBei^nac^t^lieber begrüßten un§ am ®t)riftmorgen.

S)er 2)onner be§ Song SEom unb ba§ ?luffrf)Iagcn ber ©efc^offe wedte

unä unb Üinbete einen un^eifDoQen SJJorgen an. 2öir t)atten gef)offt,

hk Suren Würben ben Sa^reStag be§ griebenS unb be§ SBo^fwoÜeng

tieiligen wie fonft ben ©onntag, allein um SD^itternod)t frocb ein ^einb

am guße oon (5e)ar§ Samp ^erum unb, nad)bem er fünf ©d)üife ab'

gefeuert ^atte, fdjrie er ben entrüfteten 3}?andjefterern laut äu: „%xöi)'

(id)e SBeit)nad)ten.'' SSenn ©d)rapnell^ unb Äugeln ju einem

frö^(id)cn SSei^nad)tgfeft geljören, bann Ratten wir faum Urjadje, un^

5u beflagen. 2)ie Suren waren entid;(offen, feierliche ^öne ju unjerer

®e[elligfeit erfüngen ju laffen, unb ber Bonner i^rer ®ef(^ü&e foüte bie

§Qmne begleiten, bie auä unferer f(einen ©teinfirc^e mit ber ^cr-
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trümmcrten SSorljalle auffticg. 9Sir travcn eine !ran!c unb Belagerte

©arnifon, bie ber SEob unb 5l'ran!t)eiten arg I)erunterge&rad^t Ijatten.

©ctt je^n ^ogen f)atte un§ ber ferne Bonner ber ^Irtiüerte mit ber

^Öffnung erfüllt, ha^ irir ha§ geft mit unferen Sßefreiern roürben be-

geben fönnen, allein bie öertjängni^üolle S3otfc^aft ©encrat SSuüer'g:

„meine SInftrengung tvav bergeblicE)," l)atte biefcn Xräumen ein ßnbe

gefegt unb un§ bie t)erbe 9}?i^Iidj!eit unferer Sage nur üarer gemad)t.

S)ie Sßorberei»

tungen für ta^ geft

maren batb erteöigt.

Unfere©peife!artemar

befd)ränft. ©inige

tüenige t)atten fid)

Xruttja^n, ®an§ unb

©panferfet gefid)ert,

auc^ einen get)eimen

^d)a1§ öon ß^ampag-

uer unb 2B^i§!t), bie

9!J?ef)räa[)t begnügte fid)

mit bem f)arten ^leifd)

fümmerlic^ unbfd)fed)t

gcnäf)rter Ddifen ober

mit bem allju gemötjU'

lidjen 3iegenfkif(^ , 't)a§>

imferen faftigen §am=

melbraten erfe^cn

muJ3te. ®ie 9teid)cn

fonnten fid) einige

©enüffe auf offenem

Spf^arfte erftet)en. SSor

brei SBoc^en l^atte ber

Ißürgermeiftcr angctunbigt, bafe an beftimmten Xagen bie eingefammelten

aJZunböorrät^e ber ©tabt öerftcigert mcrben füllten. ®a .gab eö benn

dnen fo lebljoften SBeltbemerb , baJ3 bie SSerfteigerung nur einmal ftatt=

fanb, meil fonft bie greife nie me^r auf tl)ren getDötjnlid)en @tanb

äurüdge!el)rt mären.

§ier einige S3eifpiele au§ ben 93üd)ern be§ (Stabtfd)riber§: (Sine

SDu^enb (Sier 10,7 mt; ^onfeft 3,6 mi ba§ ^funb; ©urfen 1,9 Tlt,

bog ©tüd; 5lcpfel 2,6 SD?f. für 50 <Btüd; Startoffcln 24 Wl für

25 ^funb; Xomatcn 45 ^fg. ha§> ^iüd; ein 5türbi§ 2,9 2J2f.; rotl)e

^ ';•-'; ...r^^..:,. -

^.:.,.: ,
i|i|^^^Mi fil 1

,-M

'j9

.

^' ^^^Mt. :

- "-«««iP M-"\ > * \^'-- y' -"^^ -^W^^^;*^^

\ m^ %'•'

^^^^^^^^5r -"^^"^^P'^^^^^}^W0^^
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t^-Sfe,.. __.^_>^-

i • '.
1^

SSeiI)nod)t§=^lumpubbing in ßabqfmit!^.
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5KöI)ren 3,1 Wlt. für ein flcineö S3unb; 9iüt^ni6en 2,6 mi ba§, Sunb,

Trauben 1 Tit. für einen 'J^eöer; Sßirnen 2 90?!. für einen 'Jeller;

rottjer Pfeffer 60 ^fg. für einen Getier; 9kbie«d)en 60 ^fg. bn§ 59unb.

3lm ©onnabenb 5(benb roanberte icf) burd) bie üerloffenen Straßen. 3n

ber ?jQ§e bc§ 9tatf)t)aufe§ ftieß id) auf eine ©luppe ©otbaten unb

ßiüitiften, bic fid) an einem SEifdie einem '5(u'§rnfer gegenüber anfgeftcHt

Ratten. S)ie ^^reife waren offenbar geftiegen. ^ür 56 Kartoffeln raurben

60 Wt h^a^t, atfo etoa 1 dM. für ha^ ©türf, toä^renb bie (Sier für

8,6 Wlt big 11,6 9Kf. für baö ^u^enb abgingen, ein öuf)n 8,6 9}Jf.

aidetmann. ftieBling. etruncf. JRac^el. 'JJianteL

Äranfen^fleger be§ beutjcf)en Dfiot^en ßieuäe§.

foftete, eine ®nte 10,6 2T^f., rot^e 9)^ü^ren 70 ^pfg. ba§ Stüd, eine

5Iafd)e SSpft) 100—140 3)?!. unb ein '*:|3ädd)en Gigaretten Don fonft

30 ^fg. 3,6 ajif S)iefe ©enüffe fonnten nur nod) Don ben beftgefteüten

Offi^iergmcffen erftanben icerben. S^od) gab eö ein ®erid)t, ha^ aud)

bei benen nid)t fehlte, bereu ©elbbeutel feine gefüllte ©peifefammer ge*

ftattete. Dberft ©tonemann ^atte au§ ben ^Corrät^en ber Sntenbantur

bie 58eftanbtf)eile für einen SSei^noditc-piibbing §erau«?gegeben: äl^e^l,

9ftüfinen, S{orintt)en unb gett. S)ie SInftrengung bei ber ßubereitung be§

^;piumpubbing§ bot eine ergötjfidie 5lbrocd)^lnng.

IJI. Xfteil. ftrtessoperationen. 11
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Dffi<vere inib Untero|fi,^icre, bie f(i)on mondieS ©ienftla^r ()inter

ficf) fjQtten, berietl)en eifrig, lafcn bie Äod)büc^er burcf) imb prüften ge*

fieinniifjüoll iOii|ci)uiigen, bie fie in ben S^odjtopf fd)ütteten unb fo angft^

lief) lk'auf|'id;tigtcn luie bie 9(Id)l)miften if)r get)eimnifeuolIe§ (Sebräu.

®QSf (Srgebniß roar nidjt gan§ jufriebenftellenb, ber Kapitän ßerembton

üon ber SO^arinebattcrie erf)ic(t mehrere 'Jlngebote üon ^^ubbing, bie er

Qt§ @efd)offe nad) bcm Sßulruana öerfenben modjte, um bie feinbüc^en

®efd)üi^c 5um ©djttjeigen ^u bringen.

S)er ß^riftmorgen wax ^errUdj ftar. S)ie SO?ittfommerfonne brüdte

auf bie led^^enbe öbene, fo boß tüir un§ na6) einem §Qud) frifd)er,

fü^ter norbifd)er Suft feE)nten. 9Zid)t§ in ber Statur ober in bem SSilbe,

bog bie ©tabt bot, erinnerte an bie grö^Iid)feit ober bie feftlid)e

©timmung beä Xagc§. SBcber 2öei§nQ(^t§(ieber nod^ ©lodenflänge

tpedten tf)eucre unb l}ci(ige (Erinnerungen. Unfere ^ot|d)Qft oom ^rieben

auf (5:rben unb ben 9J?enfd)en ein SSofjIgefoHen fam auf äJJelinitftügeln

burd) bie ßuft unb ging in mörberijd)cn 35rud)ftürfen nieber. ©obalb

ber töbtlid)e ©rufe oorüber xoax, ocrfügte fic^ Sebermann bal^in, n)oJ)in

i^n ^ftid)t ober Steigung rief. (Sin ige loanberten jur Äird)e unb

l^örten ben ©r^biafon ©arfer oon ber Hoffnung auf ^rieben fpredjen,

anbere gur £'ird)enparabe, njo Kaplan 'Surfet) unfere Xomm^ STtfinS faft

5U SEt)ränen rüf)rte, inbem er in bettjegten SBorten oon ber ^eimatt) unb

ben g-amilienbanben fpra^, bie um biefe ßeit beg Sa^reö ftär!er fein

müßten alö fonft. Sd) fud)te in ©efeUfc^aft bie fütteren §ö^en in ber

9^ä^e ber ©tabt auf. ®en breiten grünen Äamm beö S3ultt)ana entlang

ritten 33uren, jebe biefer fraftöollen Srfd)einungen t)ob fid) fc^arf gegen

ben blauen ^imrnel ab. Dfttt)ärt§ erftredt fid) eine (Sbene mit metten*

förmigen §üge(n unb Üiüden, bk bie dJefed^tSfelber oon (5lanb0(aagtc

unb Xinta Snt)on be^eidjnet. §ier ift ber geinb beffer iid)tbar. ©eine

ßelte guden aug bem grünen 93ufc^ binter Sombarbö ^op t)erüor unb

finb über bie S(nt)ö^en jerftreut, bie burd) bas (Sefedjt oom üerljängnife*

üollen 9}?ontag benfmürbig gett}orben finb. Äaum 8 Äitometer oon ber

©tabt l)aben bie Suren ein (SJeleife gebaut, wo ätt)ei grofee ßüge auf bie

5lbfa^rt toarten. ^i)t Sa^aret^ ift ein großer ©d^uppen, ber oon ga^U

reid)en fd)malen Qdtcn umgeben ift, jtuifdjen benen gegenwärtig eine

©ruppe grauen fid) befinbet. S^t ^lufmanb unb 5Iuftreten fenn^eic^net

fie alö ooÜroertljige „^srouroen". SiiMeUeid)! get)ören fie ^u ber (Gruppe,

bie l)eute frü^ ben Sutroana crftieg, um eine furd)tbare S3efd)ie6ung ber

©tabt anäufc()cn. Sielleid)t l)aben fie ben ^(nmpubbing jubereitet, ber

in einem ßiüölfpfünbergcfd^ofe gefunben mürbe unb auf bem ^u Icfen luar:

„®lüdrounfd) ^u SBei^nacbten."
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Das eefccbt am €e$ar$ Camp.

'I^em (5cfar§ ©amp gegenüber lagerten bie ^uren»^ommanbo§ öon

^^eibelberg unb |)arrt))mit^. '!J)iefe t)atten bie 6riti)rf)e SSejatjung bereits

längere ßcit beobQd)tet unb bie Ueber^eugung gewonnen, bo^ bie ©egner

nicf)t gnnj auf bem ^often feien unb eö fid) oielleic^t Iot)ne, [ic^ burd)

<inen geroattfamen Eingriff beö ^üge(S ju bemäcf)tigen, beffen Sinnn^me

•atterbingS ben be§ ganzen SagerS jur ^olge ^aben mu^te, ba er nac^

bcraltetem ?lu§brucfe ben „©ct)tüffe(" ber 33e|e[tigungen bitbete. SDie

fü^nen ^^ü^rer ber beiben Stommanboä be[cf)foffen bat)er, in ber ytad)t

üom 5. jum 6. Januar bie Ueberrumpelung beS ©eforS ©amp g" öerfu^en.

Tlan fann bei 53eurt^ei[ung beö SBageftücfeS nur fagen, baß ber 6infa|

tro§ QÜer Sebenfen, bie gegen hm @turm fpracfjeii, ein nic^t j^u ^o^er

gegenüber ber ju erroartenben ^^rud)! xvax.

%k gütjrer t)Qtten befd)[offen, üon ©übtoeft auö ben §üget gu

ftürmen; unb groar foüte ba§ §eibeIberg=^ommanbo öoran ge^en. ©iefel

ging unter bem Sd}uije ber ®un!el§eit, üon bic^tem ©ebüfc^ gefd)ü|t,

gegen ben §üge[ üor — e§ niod)te 2 U^r fein — überf^ritt bie

Sc^lüd)t, unbemerkt öon ben britifd)en ^(uBenpoften, unb na^m biefe in

ber Ueberrafc^ung gefangen. 'J)od) ber baburd) entftanbene STumuIt

Ijatte bie 9Jfannfd)aften ber (55ro§==9J?anc^efter'güft(iere atarmirt, bie

i^ren ^ameraben gu ^ülfe famen. S)ie S3uren brängten nun ^art gegen

biefe ^eranfommenben ©egner unb t)ätten fie ttjo^l übenuunben, roenn

nid)t bie in S^iefertie fte^enben 2. ®orbon5^od)(änber it)nen mit 2 ^om*

pagnien gu §ülfe gefommen ft)ären! ^lüein mö§renb be§ ®efed)t§ er=

Riehen nun aud) bie §eibelberger Unterftügung, inbem in5tt)ifd)en ba§

^ommanbo §arrt)fmit^ herbeigeeilt mar unb ben Ä'ampf aufnahm.

jDiefe famen auf einen fd)iüäd)er befe^ten Stt)eil be» §ügel§, nahmen

iie 5ßorpoftcnpitet§ gefangen unb rourben §erren beS ^ügelg. i'Jatürlid)

inad)ten bie engagirten eng[ifd)cn Gruppen bie größten ?tnftrengungen,

ben n)id)tigen ^untt mieber ju nehmen, aflein uergeblid)! ®en gangen ^ag

über blieben bie Suren im Seftge biefeS fo luic^tigen fünftes, benn

-fo oiet Stnftrengungen ©enerat SSt)ite mad]te, ben §üget ju ftürmen,

immer tuieber ttjurben bie 53erfud)e burd) bie ^apferfeit ber S5uren öer^

•eitett. SlUerbingS mar e§ faum fad)gemüB, ha'^ er baju bie 5. Sancerä

unb 8. ^ufaren au^5cnüät)(te, aber aud) eine ^erbeiget)o(te 93atterie Der-

mochte nid)t bie Sßuren gu „bclogiren!" ©enerat 2[ßL)ite, bie große 93e*

beutung be§ (Stü|punfte§ erfennenb, l)olte gegen ?lbenb ba§ 1. jDeüonf^ire=

Ülegiment Ijerbei, beffen fc^neibig au§gefüt)rtem Eingriffe e§ in ber STljat

gelang, ben raidjtigen 3iüden mieber in bie §änbe ber Snglänber gu

bringen. /

11*



164
Kriegs Operationen.

General Buller demonstrirt.

®ie ^etiograp^ie ift ha§> emfad)lte ©Qftem, beffen \\^

ein belagertes |)eer behielten faim, um mit Xruppen, bie gu

feiner S3eireiung ^eranrüiien, in 35erbinbung ju treten. Sebe

öon ben beiben Sruppenabt^eilungen fteüt einen au§ brei

beliebigen etöcfcn ober ©toben äufammengefe^ten ^reifufe

^cliograpI)iicl}cr 2lppatat ber Suren.
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ouf unb fe|t einen beliebigen ©pieget barauf. 2)ie «Spiegel fteüt

man fo, ha'^ fie [icf) gegenfeitig ein Sünbel @onnen[trQt)len äuttjerten;

bann fteüt man bei jebem 9(pparat einen ©olbaten ouf, ber bic @tg=

nale giebt, unb einen Offizier, ber mit einem getnro^r berfel)en ift.

^er ©ignafmann fann ben Sid^tftrom auffangen unb unterbrecf)en,

tnbem er mit feiner SOJütje ober mit feinem §elm ben ©pieget bebecft.

^r unterbricht i^n einmal, menn er ben 39urf)ftaben A be^eic^nen toill,

^njeimal t)intereinanber bei bem Sud^ftaben B, breimal bei bem S5ucf)=

ftaben C u.
f.

tu., inbem er natürlidf) jmifc^en jftjei Sßorten eine fleine

^aufe macf)t. ^aö ift atleä. (£§ öerftet)t fid) öon felbft, bafe bie ^e«

liograp^ie nur an fetten Xagen anroenbbar ift, ber erfte Uebetftanb.

S)er §ft)eite liegt in ber Sangfomfeit be§ 3Serfaf)ren§; bie engüf(i)e Sprache

ift öon aüen 8prad^eu biejenige, h)efcf)e barunter am roenigften §u leiben

i)at hjegen i^re§ großen 9f?ei(i)tt)umö an einfilbigen SBorten unb an ge*

6räuct)(ic^en ^tbfürjungen unb wegen i§rer prägnanten ^ürge. @o erüärt

«^ fic^, baB bie §eIiograpf)ie eigentlich nur im brttifrf)en §eere gur ^Tn«

toenbung fommt. 5lber fie bietet anbererjeitS ben ^Sort^eil, bafe fie

tüä^renb mehrerer ©tunben ^tntereinanber angett)anbt tüerben fann, o§ne

baB ber geinb, ber §njifcf)en ben beiben «Signalpoften fte^t, bie 8ignole

entziffern ober auc^ nur al)nen fann, baB eine S5er6inbung befielt. Sorb

Sftobertä fonnte im ^a\)xt 1880, roä^renb be§ ^'iegeö mit 5lfg§aniftan,

alg er jur 33efreiung ber öon bem ©mir in ^anba£)ar belagerten Srigabe

fieranrücfte, auf ben §ö^en öon 9Robat, 75 Kilometer öon Äanba^ar ent*

fernt, in öier ©tunben eine 55otfcl)aft öon 207 SBorten öon ber einge«

fcf)loffenen SSrigabe erl)alten. —
©enerat Suller burfte natürlicb nid)t untl)ätig bleiben, alä i§m bic

^^otfc^aft burcl) ben §eliograpl)en gefenbet toorben rtar, baß ^ci§ ©efed^t

am (5efar§ Samp begonnen §abe. (£r lie^ baf)er Slert) gu einer „®e*

monftration" gegen ben SCugela öorge^en, b. §. er tl)at nic^tö, loaS bie

53uren l)ätte ernftlicl) beunruljigen fönnen. S)iefe fa^en fid^ bie 33e=

tt)egung an, ol)ne i^r entgegen ju treten unb lachten beö @efc^ü^feuer§,

\ia^ nur bie leeren ^opje^ befdiäbigte. —
®ie fpäteren 35ericf)te be§ ©eneral SS^ite laffen erfennen, ha% ber

öerein^elte Eingriff auf bie Sinien öon ^ab^fmit^ faft gelang unb fidler«

li^ gelungen toäre, tt)enn bie 35uren öon allen (geiten gugleic^ angepacft

Ratten. 5)ie Serielle geigen, ha^ Sß§ite, um bie eingebrungenen 5Ingreifer

ju öertreiben, bie anberen fronten faft entblößt §atte. ^ierau^ erfennt

man, ha^ tro| aller SBarnungen „männermorbenbe" Eingriffe auf befeftigte

ßinien ^eute nocl) gelingen, toenn tücl)tige Seute unb einfic^tige gü^rer

bal)inter unb barinnen ftecfen!
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9?orf) eilte fcf)it)cre Sel)re geben unö QÜe kämpfe om Angela, luorauf

nur befonberö bie militärifd)cn ßefer Ijiniueifen tüollen, nämlid), bafe eine

in einer ©teüung (gort ober ge[tung) cingefcf)(offene Xruppena6tt)eilung.

(Scia^ung ober ©arnifon) ben ^ampf mit ber feinblidjen Snt)afionö-

armee onfgicbt. Ui^ir erleben unb toerben ireiter am Xugeta nod)maliS

bie §unbertmal gete()rte unb nie geglaubte SSQt)rt)eit erleben, ha^ bie

Qu^erf)Qlb ber Sefeftigungen fte|enbe ©ntfa^armee ben Stampfen ber

35eJQ|ung (()ier 2Bt)ite) nic^t gu ^ütfe !ommt unb bafe anbercrfeitS bie

SSefa^ung nie energifc^ in bie ®efed)te mit eingreift, bie bie (Sntjo^armee^

(^ier 93ufler) gum heften ber gefeffetten ©arnifon liefert. —
SSir hJOÜen je^t bie Söriefe ^treier ^eutfc^en folgen faffen, bie am

©efedjt bei (£efar§ (Samp bett)eiligt tt)aren. ®er erftere fc^rieb feinem

in ^eiligenftabt ((£id)§felb) tt)oljnenben SBruber 9f?a(i)fte£)enbe§:

„Sager üor £abt)fmitt), 15. San. 1900.

Sieber ©ruber! S^ bin gerabe ouf 5^anonenh)ad)e unb Benu^e bie

Gelegenheit, ®ir tt)ieberum einige ^tikn gu fenben. 93i§ t)ierl)er ift nod^

5llle0 gut gegangen, unb Ijoffe, ha^ e§ weiter aii6) fo gelten ttjirb. Scf)

bin nun bereite 3V2 9J?onate im gelbe unb erfreue midt) einer au§ge*

jeid^neten ®efunbt)eit. ^ro| ber abnjedjfelnben Sßitterung — JRegen unb

|)i^e — ift ber ®efunb^eit§äuftanb nod^ fe^r gut beim gangen (Sorpä.

giebererfrantungen !ommen nur öereinjelt bor. Unfere SebenSmeife ift

fe^r monoton. §auptnat)rung#mittel finb gleifc^ unb Sorot; Don erfterem

befommt ber Wlann 2 ^funb für ben Stag. SDJeift njirb @uppe baoon

ge!od)t unb ba§ gleifd) barnacl) fortgemorfen. SBenn n}ir gerabe Aar*

toffeln be!ommen, n)irb aud^ mal ein S3raten gemac£)t. 5)ie Selagerun^

wirb un§ fe^r langUjeilig. ®eit ©nbe Dftober liegen ftiir nun fc^on Dor

Sab^fmit^. 9lm 6. b. SO?, öerfudjten Ujir ben legten 93erg oon Soeben*

tung Dom geinbe §u nehmen. 9^ad)t§ 3 U^r begann ber ©türm. 9}ior*

gen§ um 9V2 U^r traren bie erften Söuren oben, nat)men eine Kanone

oom geinbe unb öernidjteten eine anbere. S)ie SancerS madjten einen

Slulfaü, tDurben jeboc^ mit großem SSerluft jnrüdgefd^lagen. S)ie ^ano*

nen üon unferer ©eite boHerten unauftjörlid^ auf ben ^lattranb. Sc^

felbft tvav einer ^aubi^e mit neun 'SJlann öon unferem Sorp§ al§ 93e*

bedung guget^eilt. ®§ toar fd)on ^etl, all ber Ä'ommanbant ^retoriul

eine paffenbe ^ofition fonb. 3öir jogen nun ba§ ©efdjüt^ auf einen

i^ügel unb begannen eine ©djanje gu bauen. ®er geinb fdjien unl

nod) ni(^t bemertt ju Ijoben. Unfer ®efd)ü^ begann nun 5U fd)ieJ3cn,

unb batb bekamen Ujir 5lnttt)ort. ®er erfte ©djufj, eine ©ranate, platte

20 ©d)ritt Dor un§, aud) aüe «weiteren maren ju furg. Unfer ®efd)o^

Ujar ein Ärupp'fc^eg Don 127^ cm Äaliber unb fdjofj prädjtig. 2)ie eng-
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lifrficn Slononen mußten it)r geuer einftellen itnb nur bie üeiiten DJJajim^

bet (Sngfänber ini)d)ten fid) unter bQ§ fcf)red(i^e ©ettie^rfeuer. Seiber

würben brei ü)?ann Don unferer Kanone erfcf)offen; toir raußten nic^t,

ha'^ bie Suren fd}on oben ttjoren, unb burtf) bie neuen ®eroet)re !ann

man nid)t fe[jcn, tt)o gefd)offen wirb. $y?icf)t ber leifefte dtaud) öerrat^

bie ©tedungen ber Sngtänber ober Suren, ßrft gegen Slbenb gogen fic^

bie Suren oon aüen ^ofitionen jurüd, ha !eine Serftärfung jum 9^ad)-

rürfen angefommen toax. Unfere Serlufte roaren bebeutenb: 54 tobt unb

107 öeriüunbet. 2abt)imit^ fann ficE) nun ni(f)t met)r lange galten.

Sßenn ®u biefen Srief er^ältft, §ot e§ [ic^ entmeber f^on übergeben,

ober tt)ir finb ni(^t me^r t)ier. ®ie Serftärfunggtruppen ber ©ngtänber

liegen nod) oor ©olenfo. Sd) hJar £)eute auf einer 2(nt)öt)e, ba fonnte

ict) bie ©teüung ber ^eere überjeiien. @ö fd)ien ^anonengefec^t gu fein.

(Sin aufgefangener Srief oon ben (Snglönberu fagt, ba^ Sutler in

72 ©tunben ber ©arnifon in Sab^fmit^ Befreiung bringen ttJÜrbe.

36 ©tunben finb nun fd)on üerftridjen. Som legten großen ®efecf)t

bei (Solenfo toirft ®u tt)ot)l gelefen t)aben, ico ben (Snglänbern 10 große

fcf)öne §(rmftrong=^anonen genommen ttjurben unb fie über 2000 Wlann

öertoren. Wlan erwartet jc^t täg(ici) einen 5lu§brud) ber (Snglänber au§

ßab^fmitf). )Die nä^fte ^dt bürfte große (Scfedjte bringen. Sebenfallg

n}irb ber ^rieg in 6 Monattn nod) nic^t beenbet fein. Sn Pretoria

finb jefet bereits 4000 befangene. — ®g freut mirf) befonberS, bafe auf

unferer Seite bie ©tjmpattjie oon faft gang 2)eutfc^tanb ift. <Seit t)eute

morgen 2 U^r ^ört man bie englifcf)en Kanonen üon ßotenfo. (£§

foUen jctit etroa 50000 (Sngtänber bort fein, mät)renb unfere Wladqt mit

ben um 2ab^fmit§ liegenben STruppen nur 12000 Wann ftarf ift. Sei

unferem 200 äJJann ftarfen (SorpS finb 15 beutfd)e Offiziere, gür

^eute genug. Wit ben beften ©rußen 2)ein ®id) (iebenber Sruber

gofept) gelbmann."

S)en gmeiten Srief t)eröffentlicl)te bie „Sabifc^e ^reffe":

Sabtifmit^ (9^ataO, 14. San. 1900.

3mmer nocl) „üor" unb „um" Sabt)fmitt) unb noc^ nid)t brin!

greilid) fönnen bie ©nglänber nid)t l)erauä, aber burc^ ba§ 5lufpaffen

^ag unb .0lacf)t, 3)?onate lang, ring§ um bie ©tabt §erum, ift eben bie

^^ätigfeit oon ungefähr 5000 SDZann, bie in ber Äapfolonie ober am
Slugela fe^r oon S^öt^en mären, oorläufig laE)m gelegt.

SSenn unfer alter 5?ommanbant unb ©eneral ^iet Soubert ^eute

t)or 8 STagen (au§ Slengftlic^feit ober um ßeben gu fc£)onen) bie Sefe^te

nic^t oermirrt §ätte, wäre legten 9}?ontag Sab^fmitl) unfer geroefen. S§

tt)ar greitag Slbenb in unferem Sager befannt gegeben Sorben, baß in



168 ftriegSo^erattonen.

bcr 9la(^t ein allgemeiner ©türm auf bie ©tobt gemad)t tüerben follte,

mit bem ^üifang ouf ber ©üb-, at[o unfcrer ©eite.

Um 12 U^r 9^ad}tö marfd}iiten mir StÜe (bie ^ferbe blieben im

Samp) ftin t)inau§, jeber mit 150 TOauferpatronen, jebe ^orporalfd)Qft

öon 12 SDcann 2 "i^icfen nnb ©d)aufeln gum (Sd)an5engraben mit»

führen b.

3m ©üben ber ©tabt, bidjt bei ber ©tabt unb biefelbe abfotut

be^errid)ciib, ftredt fic^, üon D[t nad) SSeft, ein langer, oticn beinahe

gan^ abgeflad)tcr §ügel, bie einzige unb leiste gute ^ofition ber (Sug*

länber unb bcät)alb un=

gel)euer mit ©d)a n5en unb

Saufgräben befeftigt. 3Sir

nennen it)n, rocgcn feiner

g-orm, ^lattranb. liefen

S^^erg galt e§, in bie ®e=

iüolt ^u befommen, metl

bie S3uren unb roir ^lüe

mübe finb, faul um bie

©tabt herumzuliegen.

2)aä ©djan^enbauen

für 2 neuangefommcne

Äanonen aber na^m fo

üielßeit in^lnfprud), ba^

uufereSeute (180aJ?ann)

erft gegen 4 U^r Wox=

gen§, alfo im üoflen %a=

geSlidjt, (eid^t Uon ben

engtifdjen SSorpoften ^u

bemerten, nad) ©tellung unb Wertung fuc^en, b. \). !ricd)en fonnten.

ßtuei ^reiftantfommanbog hjaren fd)on um 3 U{)r auf ber S^Jorbfeite

(toefttid)) l)od) im 53ufd^, bie ©ngtänber ^uriidjagenb, auf bem beften

SSege auf bie §ü[)c beö SBergeö ju fommen.

3Sir l)atten bie fdjroierigfte 9lufgübe, b. ^. bei ^age§Iid)t über eine

gtä^e, an einem ^orm^aufe uorbei, ben §üge( ju ftürmen. 2)ie (Sng*

länber tagen auSge^cidinct geberft im ®ebüfd) unb ^inter eiligft aufge«

)d)id)teten ©teinen unb fd)idtcn ein ganj furchtbares ^(eingeroet)rfeuer

auf un§. ©pätcr gegen 9 U^r tarnen fie auc^ nod) mit 9}Züjim§ aufge=

fahren, bie aber fofort uon unferem SlrtiÜerieleutnant ®rootl)au5 oer*

trieben miirben burd) feine itruppe unb S[)?ajim=9^orbenfelbt. ÜGor biefem

@efd)ü^ l)abcn bie Gngfänber bcjonberS 3[)?ore§; cä ift auögejeidjnet unb

@tn 3ulu=Srieger.

8Iu8 91. Sertranb, An pays do Ba-Rotsi, ^aviS 1898.
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irirft (2 ^sfuiib) ©prenggefd^offc ungefähr 120—150 in ber 50?inute.

Äaiim in Slftion, bracf) etiuasS am ^ßerfc^Iufe, nnb rteil id) gerabe ju

^fcrb bei ber ^-^anb war, ritt id) gurücf, um einen 9fJcferüeOerjrf)tufe

5u Ijolen.

Unterbcffen n^aren etroa 15 öon unferen ^eutfc^en im gnrm^aug
burd) ba§ fürc^terlidie englifdie geuer eingefcf)Iüffen njorben, ha gegen*

über im 33u)c^, etraa 150 9J?cter entfernt, eine gfJiefcnüber^af)! engti[ct)er

önfanterie e§ Sebem unmögtic^ madjte, [ic^ gu geigen. ®ic^t am ^u^t
ber |)inter= (Söeft^ «Seite be§ $)üger§ lag ber 9?eft ber ®eutid)en mit

33uren auf 5ß5ad)t.

greiftaatburen ä"[ommen, in einem tiefen glufebett — in ber gj?itte

angefd)ft)oUen mit fc^mu^igem 3?egenlüaffer. ®ie 3J?etften lagen mit

falbem Seib im SBoffer, in ber glüt)enben ©onne, o^ne fid) rüt)ren gu

fönnen, fortroötirenb über ben gfuferanb feuernb — ben ganzen fangen

fd)red(id)en Xag bi§ gum 5Ibenb. ©egen 5 Ut)r 50g ein ertöfenbeS @c*
ttjitter I)erauf, roie öon ©ott gefanbt gur 9tettung, b. \). gum ßurüd^ug.

Unterbcffen mar e§ ben greiftaatern, bie fic^ immer großartig burc^

Mütti nnb Äampfc5frö^Iid)feit auSgeidjneten, überaü gelungen, auf bie

ftacl^e §ö^e ju fommen, mieberE)o(te S^ajonettangriffe ber (Snglänber

abgufdilagen, ben (gngtänbern furchtbare SSerfufte an lobten unb SSer*

munbctcn beizubringen unb 2 ÄMnonen in @tüde gu tjauen unb bie ge»

lüonnene ©tetlung gu betjaupten.
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Scf) bin fei-ngejunb unb füfj(e mid), lüie norf) nie bort)er, fötperli^

fe§r tt)Df)I, unb ha^ tann id) üon unferem gansen Säger fagen, unb

mancher ^ot in bem raupen g-elbleben, mit uiet junger unb ©urft unb

§i^e, fein burd) 2lrbeit unb ©tabtteben nert)ü§ ober fd)n)Qd^ genjorbeneS

^örpcrc^en lieber grünblii^ gejunb gemad)t.

Unjere grofee @e^nfu(^t ift nur bie, ha'^ ßabtjjmit^ fic^ balb er*

giebt unb h)ir tüeiter füblid) §ief)en tonnen — benn ttieiter unten in

S^latot mü^te eö Ijimmtifct) fein, bie Qdtt auffd)lQgen ju fönnen in eitel

parabiefifcE)er Sanbfctiaft unter ^atmen, Drongebäumen, Sonanen, groB=

beerigen SSeintrauben unb föftlidien 9tnana§.

Vorläufig begnügen njir un§ ^ier oben no(^ mit ^firfid^en unb

foftlofen 3lepfeln, ttjenn lüir eine oerlaffene f^orm pajfiren. 5Iuf bem

!üt)ten 9ZatQlf)od)(anb, in bem mir un^ noc^ befinben, finb gelbblüt^ige

aWimofenbäume, f)ot)e ßactuä unb mäcl[)tige Stloe unb SSeifeborn ber einzige

©dimucf ber an fic^ praii)tüoflen S3erg(anbfd)aften.

SBer gerabe feine ^ferbe«, Kanonen* ober 9}?ajimtt)a(^e f)at, lann

feinen ®aut fattetn unb einige ©tunben §erumftreic^en unb oerfuc^en,

mit guten SSorten unb Weingelb in ben öieten ^affernfraalen (Siet

(amakande) ober ^affernbier (Axhuala), einen ®odeI (ngug) ober Wxid)

(mash) einjutjonbeln. (Sä ift ftrenge Crbre üom ©enerat, ben Gaffer

§u refpeftiren unb if)m für Me§ gu be5Qt)(en — ba§ ift aud) rec^t fo

— benn ber Gaffer ift ein ftoljer, aufrichtiger ÜJ^ann, gutmütf)ig toie ein

Äinb, aber ein gefa^rüdjer. Gegner, menn man i§n beleibigt. 9^ur tt)er

grob etroa§ üon i^m oerlangt — bem fagt er: „Eikona pelile" —
„9^ein, id) hcih' ntd)ty." @d)ön ift eä aud), menn man einfam unb allein

ouf feiner Üxoftnante burc^ bie stippen ftolpert unb eö begegnet einem fo

ein langer fc^öngebauter nadter fdjmarjer Äerl, ober eine 9lei^e eigen»

tpmlic^ fingenber 2Beiber, mit ou§ge^öl)lten Äürbiffen auf bem ^opfe

gum SBaffert)oten , mie fie ftet)en bleiben, bie red)te §anb §o(^ aufgeben

unb grüben „Saka bona, umkosi!" „®uten STag, ^err!" ober mie fie

mit ber gleidjen ^anbbemegung no^ bem ^immet bauten, menn man

i^nen etmaä fc^enft, ^abaf ober ©treic^tiölger „Umkosi rikulu!" „S)er

grofee §err ba oben!" („foll bieg öergelten" ift gu ergänzen).

junger leiben Xüix natürlid) Ijie unb ba auf 3J?ärfd)en — aber im

Sager machen toir'g unä gemütt)tid). — 2ßenn morgenS unfer ^roöiant»

meifter, ber frühere prenfeifd)e Hauptmann Soren§, ein ungemein beliebter

^err, jum ^roüiantfaffen blafen läßt, bann fommen au§ jeber Ätorporal=

fc^aft ober JBeritt groei 90?änner mit (Sc^üffeln unb ©öden, unb ba

giebt'ä: 35urenme^t, Kartoffeln, 9?ei§, Kaffe, ameritanifd)eg ©üc^fenfdjmalä,

2;^ee, ®treic^t)ö(5er, 1 ©tearinfer^e unb 1 ©tüd ©eife für jeben Wann,
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refp. für ben ©aul ein 95ünbcl ^üfer ober einen „.^ut" totl Tleali^

(2[öel]"d)fürn). ^ann geJjt'ö luftig loS, an§ 5iod)en unb 53rQten; alle

2 'Jage »irb ein riefiger Cd)§ gefcf)(arf)tet — unb ha giebt'g in jeber

Äorporalfdjaft, je nad) ben ^odjtalenten, au§ ben einfadien 3J?itteIn gar

üietertei gute @ad)en. SteaB mit S3ratfartoffc(n, fräftige (Suppen öon

fonferöirten gepreßten Suppcnfräutern in 35üd)fen (ben @ng(änbern ah'

genommen!), (5d)morbraten unb Äartoffelfafat, ^fannfud)en ober ^^^tt*

fudjen in «Sc^mals gebraten. O^m "ipaut t)at ung neulich einige Giften

mit in S3üd)fen eingemad)ten g-rüdjten (So()anni!c6eeren, Pflaumen,

Sranben, Ouitten, ^firfid)en u. f. m.) gefc^irft unb t)aben mir fogar ge»

füllte S5erliner ^fannfud)en ju @tanbe gebra(^t, au^erbem baden mir un§

ein gan^ oor^üglidjeg (£d)mar5brob.

5lber ma§ mir babei fdjmerälic^ entbehren, ift „3"rfer" — mir

§aben in allen Sagern, id) glaube in gang Stran^oaal, gar feinen Qudti:

me§r unb muffen unferen Äaffee unb %i)zt meiftenö ol)ue TIM), aber

immer oljne Qudti trinfen.

Privatbriefc des Obersten a. D. pon Braun.

®ie gamilie be§ fpäter in enqli)d)e ®efangenfd)aft gerat^enen

Cberften f)at bie folgenben ^Briefe, meld)e bie (Sreigniffe biögum 13. Januar

in überaus feffelnber SSeife fc^ilbern, un§ gur 95erfügung geftellt. 2)iefe

53riefe geben eine Ijette Seleudjtung ber 35er^ä(tniffe im Surenlager biö

gur ^tit ber un§ je|t befc^äftigenben ^eriobe, namentlich über bie

^Belagerung dou Sabtjfmitl), unb finb oon um fo größerer SSic^tigfeit,

meil fie au§ ber ^eber eineä intelligenten, einft in ber beutfc^en

Slrmee aüiüen Offigierö flammen.

Pretoria, ben 19. S^ioöember. ^eute 9^ac^mittag 3 Ut)r gel)t

e§ nun mirllic^ fort. '>flad) ber Slir^e mad)ten mir unfere 5tbfd)iebg=

befud)e beim ©taat^fefretär 3lei| unb portugiefifd)en Äonful oon
Sßagner. ©o lernten mir auc^ bie grau 9iei^ unb oon beren gmölf

^inbern eine neunjährige SToc^ter fennen, meld)e mii^ gang unbefangen

fragte, ob fie nid)t oud) nad) Sabt)fmit^ ge^en lönne, um gegen bie

©nglänber gu !ämpfen. SBir mürben überhaupt oon oielen beneibet, ba%

mir nac^ bem §auptlager (§oofblager) reifen burften. Sn Jranäüaal

muß jeber S3ure feine eigene ^Verpflegung oon ^au§ mitbringen. ®a
mir für 5 Slöpfe außer 4 Äaffern ju forgen Ijatten, fo mar bie SSer»

padung feine Ä'leinigfeit. ®er mir jugetlieilte Hauptmann ö. ^orte
gab fid) aber mit §errn t). 55rüfemi^ (bei ©pionfop am 27. Sanuar

gefallen) bie größte 9J?ü^e, mäl)renb bie anberen bciben Ferren noc^
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fe^Icnbe ©adjen eiiifauften. ®ie Dtegierung ^atte für jeben |)errn tioc^

1 ^ferb anfaufen laffen, mätircnb ic^ beren 2 hi\a^, \vdd)t id) auf bem

9lennplQ^e felOer ausgefliest liatte: ^^Xüd edjte !leine Surenpferbe. 3""^

5l6fd^ieb irurben tüir nod) pl)otügrapf)irt, im tranSoaaler Äneg§frf)mudEe,

^ut, ^atroncnum^ang, ^larabiner unb gelbflafc^e. — fflun ging eö gur

SSa^n, üerlaben wax bereite, ft)ir Rotten giüei ganje S3a^na6t^eite, gtüei

Sotüren jur 9.^crfüguug. 9}?autefel unb ^ferbe ftanben in offenen ^od^*

borbigen Sotorcn. Gaffern fampirtcn unter ben Sßagen ouf ber Solüre.

Um 31/2 ^^^ f"^i^ ^^^ 3"9 ^^- UnteriuegS gab e§ oft 2lufentt)alt (Sa^n

eingleifig), um entgcgentommenbe leere ßüge burc^^utaffcn. ©rl)ieüen

unterU'egS oon -einer gclbiuadje eine rcdjt gute ©ü^^c wn Sabljfmit^.

iioiijul v£a}uei&ei. ö. ateigeiijtetn.

Slm ®rabe be§ £eutnant§ öon S3rü|eroi|.

S5a§ Sanb, bog tüir burdjfu^ren, ift reic!^ an SBetben unb iSie^; man fief)t

aber nur n^enig 3J?enf(^en; bie meiften finb im Kriege. ©§ fe^It aber aud^

im ^lügemeinen an 9)?enfd}en, um biefen fd)önen S3oben auSjunu^en.

UnterroegS giebt e§ nidjtS gu effen, f)öd)fteng Wliiä), ^arte ©ier unb

Kaffee. 9}?an muß ba^er öon feinen Sßorrät^en leben, tt)ofür in unferem

gaüe bie ^Regierung reidjtid) geforgt I)atte. ^urj, mir lebten mie bie

dürften, legten un§ ba(b fc^tafen unb mad)ten erft 9D?orgenä (20.) in

©tanberton, einer me^r ftabtäf)n(id)en 9^ieberlaffung au§ Sßellbled^»

Käufern, auf. ®egen 4 U^r erreichten mir Sßolföruft unb befamen

ben benhrürbigen 3(majuba = 33erg in ©id)t. ®ie 9?egierung fd)enfte

mir eine red)t gute tarte auö 9^atal, meldje fie ben ©nglänbern abge*

nommen, unb auf pt)otograp^Tfd)em SSege oeroielfältigen liefe. Sn S^olfö*
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Tu[t [inb noc^ %[)z\k ciiieö fiagerS ju )ef)en, rt)elc^e§ üor bem 5Triege

^ier ftanb. 3Som Slmajuba fiet)t man jene «Seite, oon hjetc^er bie Suren

au§ gum Eingriff üorgiugen. (£§ folgte bann (£t)arIeötoron auf 3^ata(er

©ebiet; bie engttfcf)en Sejeidjnungen auf ben (Stationen beginnen. Sebe§

93uren^er§ muß fid) f)e6en, roeiin el bebentt, nietete fange ©trecfe man

auf feinbüdiem, je^t eigenem @e=

biete bat)in fahren fann. 2öir

t)a)[iren ben Xunnet bei

Saingäne!, ben bie (Sngfänber

f. 3- nicf)t einmal mit ©preng=

üorric^tungen öerfe^en önbeu.

S)eni erften Sofomotiofü^rer bcr

guibafrifanifc^en ©eieüfcfjaft foü

nid)t fe^r njo^t äu9J?ut^ gewefcn

fein, aU er ha^ erfte ÜJJat §in=

burc^faf)ren mu^te. Sinter 2aing5=

nef fiefjt man geraöe jene Seite

beä 5(majuba, oon ber om§> bie

(Snglänber i^ren 3tufftieg an=

traten. 2)ieier S3erg oerurtljeiU

ino^t am meiften jene 'i^aftif,

»etc^e ftetö bie ^öc^ften fünfte

im ©etänbe a(§ bie üertt)eibi=

gungsfötiigften auöfuc^te, tt)ä^=

renb bidjt neben bem äT^ajuba

ein n)unberid)öner «Sattel Hegt,

ttjelc^er et)er ju fofdjen Qrvtd^u

ausgemä^lt raerben fonnte, fall^j

ba§ 35orge^en einer fo ifolirten

5tbtf)ei(ung übertjaupt angezeigt

toax. ®ie S3uren ^aben eine

il^rer )d)roeien Kanonen auf einein

öfttid) beö 5{majuba liegenben,

noc^ t)öt)eren Serge aufgefteüt.

ä>on einem 'fünfte ber 33af)n )a^ man 'Dunbee mit feinen brei borge*

logertcn Sergfuppen liegen.

Um S Ut)r erreid)ten mir @tanb§ (aagte, bie ber^citige ©nbftation

öor Sab^fmit^. 2(uf bem Sa^n^ofe f)errjd}te ein bewegtet Seben, ha Don

t)ier bie ^rouiant- unb iOJunitionö^üge für 2abt)fmit^ abgclaffen werben.

S)ie §crren, njeld)e bauiit betraut n)ürcn, er^ätjtten unö üiel 9^euc§ über

föenerai 6ra§mu3.
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"öa^ (^cKct)t Dei Gfaiibslaagte, inib krairtrjcten iin§ mit aiiö(]C5eicI)nctcm

'ißale 9((c Qu§ 'ipictcrnmril3(>urg , lüclc^eä fie in ©unbee erbeutet l)Qtten.

ßeigtcn iui§ aucf) bog cngliiclie ©cfcIjOB, trcWjeö uiel 9te^nlic^feit mit

ber 9)?au)cvpQtrone [)at, lobten bie fran^ö[ifcl)cn 6i"eu50t=(S5e)d)ü^e unb

bebauertcn, bafe bie letite ^ScfteÜung bcrartiger ®eicl)ii^e burd^ ben rüfdjen

5tu§6rucf) be§ Üvieijc^^ nid)t I)atte anlangen !önnen.

ßabl)fmit^, 22. S^Jouember. '^lin 20. mar ic^ auf bcm 9}?ürfcl)e

üon (£lanb^3(aagte nac^ ^ier, unter ber gü^rung einel Suren, ber fein

^anbpferb nac^ (Sftcourt §u bringen I)atte. Wan fann e§ allein bem

Eingreifen ber Dranje-^reiftaat(er gnfcljreiben, baß bie ©ngtänber bieie

guten 5ßorpo[itionen, um Sab^)mitt) ju oertf)eibigen, oertoren l^aben.

®ie 9^uren=?{rtiUerie foll mit einem ßrcn50t*®eirf)ü§ eine englifdje

iöatteric in furjer ß'^i* außer ©efed!)t gefetit ^aben. ?!(§ id^ enblicE) im

fogenannten ^oofblager anfam, erlebte ic£) aud) eine 5llciberuertt)eilung,

ba ben Suren aümäJitid) bie Kleiber ausgegangen maren. Einrichtungen

für einen grofeen Ärieg, mie mir fie treffen, tennt man bei ben Suren

nt(^t; e§ mußte ba^er ^üe§ neu angefd)afft mcrbeu, alö Serpffegung^«,

SJJunitionö* unb 5luörüftungSmet)rftüde. 3" berounbern tuar ba^er, wie

fd)nell man für biefen ^(ft eine ben fjiefigcn Ser^äftniffen angepafjte

Drganifation traf. ®er fommanbircnbe öieneral Soubert iDar nic^t

anmefenb, feit einigen Xagcn nad) ßotenfo unb (Sftcourt aufgebroi^en.

"Bein ©tcHuertreter in biefem Sager luar ®eneral (SraSmuS, ein cd)ter

Sur. Sd) Iie| mid) an fein Qdt führen unb anmelben, unb rourbe ein=^

gelaffen, fanb ba§ gan^e ^dt uotl üerfd^iebener Surenfü()rer, morunter

auä^ g-reiftaater. SBar alfo in einen ber oft abget)altenen 5triegörntf)e

geratt)en. ©mpfa^t mid) ba{)er balb, nad)bem id) ben ®runb unfereS

ÄommenS erttärt §atte. SSurbe nun fd)on liebenÄroürbig in einem 92eben=

gelt aufgenommen, mo id^ lauter 5(biiofaten u.
f.

tu. fanb, roeld)e bermalcn

mttfämpfen. Snän)ifd)en marcn ber Vertreter be^> 9f?eutcr^Sureau§ unb

ein fe^r netter fleiner 5lmerifancr (Serid^tcrftatter einer amerif. 3eitung)

angefommen. S)ieie boten fid) erfreut an, mir 2abi;fmitt) gu äcigen.

Sßir ritten gufammen auf eine ber näd)ften §ö^en, banbcn u ufere ^ferbe

an einen Saum, unb ic^ traute nun meinen fingen nid)t, alö id) ben

§öllenfc^tunb fat), in ben ein englifd)er General feine Slruppen

(gegen 8—9000 Wann) gurüdgefübrt tiatte, um biefen ^unft ju oer^

t^eibigen. 9J?an fann fic^ nur munborn, bafe it)m bie§ je^t 4 SBoc^en

gelungen ift. Xt)ei(§ lag ben Suren niif)tS baran, tl)ei(§ batten fie nur

2 ßreuäot, 2 Slrupp, einige 93?arincgefd)ü^e unb 2 ^aubiljen, um ben

^(a§ ju befd)ieBen. Sie fd)(üffen i^n ^mar mit .it)ren Xruppen ab, big*
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^er traten aber nur Wenige SRaufer in Srijötigfcit. 9J?an tDüHte burc^

baö §int)alten öor ßabt)[mitl) SBulter t)erleiten, jum ©ntfa^e
l^eranäumarfd)iren. ®ieö i[t aber berma(en )x>of){ au§[id)ts(o§ ge*

tüorben, ha S3uüer über be §tar öormarfc^iren fott. Sn @id)t ber eng*

lifc^en ^arm, jet^t SajaretE), bid)t bei ber 'Je(cgrap[)en]'tation, fanb irf)

unfer Qdt unb unjere §errcn ®raf 9lot^!irrf) unb oon S3rüfen)i|i.

5lm 22. ritten roir au§, um un§ bei ©encrat @cf)on SSurg^er gu

melben, er ift augenblirftid^ ber SteUefte, §Qt fein Sager aber Dor ber

Dftfront öon Sab^fmitt); gilt l^ier a(§ ber fäE)igfte ®cneral, macf)t auc^

einen guten (Sinbrud, förperlid) unb geiftig; ift jebenfallg entgegen*

fommenber at§ ©eneral @ra§mu§, raetcf)er 2lüe§ üon General ^oubcrt

abhängig macf)en miH, tt)a§ mit un^ gefct)ie^t. ®er ®eneral53urgt)er gab

un§ bie (Sriaubnife, bie artiüeriftifdje ©teüung ju befid)tigen, unb e§

führte unä nun ber Hauptmann be ^orte juuörberft in ha^^ Sager üon

3)?ajor ©raömann, meld)er bie ^aubil3cn=(SteIIung oor Sabt)fmit§

fommanbirt. SSir fauben it)n mit ben §erren )cine§ ©tabe§ in einem Stfa^ien*

n)ätbd)en am gufee eineS ^ö^eren 33erge§, auf bem feine ©efdjü^e ftetjen.

9^a^ einem für afrifanifdje SSert)ältniffe munberbaren 9JZittag§ma^te be=

fidjtigten roir gu ^ferbe bie auf einer gets!uppe gelegene SSatteriefteHung

;

man ^at enbtid) STerraffen aug ©anb bauen lernen, früt)er beftanben

fie nur au§> ©tein. Smmert)in bleibt eä munberbar, ha'^ fo menig Sßer*

le^iungen burd^ ©teinfprengfplitter üorge!ommen finb. Sn biefer SSatterie*

fteflung ftcljen eine §aubi^e unb ein ßreugot. Tlan fiet)t Sabt)*

fmitf) mie auf einem ^^^räfentirteller liegen, überfielt bie gange

engUfdje (Stellung. Sobt)fmitb fat) gang unoerfe^rt au§, ebenfo ha§i an--

fdjcinenb uerlaffene Sararfenlager. SSät)renbbeffen feuerte bie 35atterie»

ftellung fticftlic^ üon ber @tabt bie gro^e ^'ancne „S9ig ^om" ; t)on

biefer fd)tug eine ©ranate in bie ©tabt ein; Sßirfung nid)t feftguftellen.

®ie (Snglänber ermiberten bie ©ranate Dom „Song Xom". S^Jun ritten

mir nad^ unferem Sagerpta^ gurüd

*

Sager bor Sabt)fmit^, 23. 9^od. S3efud)ten guerft ha^ ^IrttHerie*

Sager oon Dberft ^rid)arb, ein S3ur, ber nur tiotlönbifd) fprad) unb

üerftanb; gab un§ einen g'ütjrer mit, um bie ^ofition ber einen fc^roeren ßreugot«

Slanone anäufct)en. Siegt ungefät)r in ber SJiitte ber gangen Umfaffungg*

ftcüung (9lorbfront). Sei ber Batterie trafen mir ben Dberft be @ager,

meldjcr gcrabe burd) ha§> mit biefcm (Defdiü^ gelieferte S)iftanäfernrof)r

bie engtifc^e 53atterieftenung, meldje norbroeft(id) üon Sabt)fmit^ liegt unb

eljebcm mit gmei, je^t mit einem großen 9J2ajimgef(^ü| armirt ift, er*

forfd)te. 5.^on biefer SSatteriefteUung fie^t man fe{)r gut ben ^üpje*©erg,
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auf bem bie gnjet engtifd^cn S^egimenter am 30. (September bie 5ßaffen

ftrec!ten, eine tüenig fc^öne (Spi[obc für bie engtifdje 5lrmee. !Durc| baö

Unterlaffen t)on S3orfid)t§ma^tege(n tourbe bie^ jDcta(^emept Don jtüet

©eitcn gefaxt unb ^lüar oon ber Sol)nime§burger ^oti^ei (beritten) unb

ben greiftaattern (Dranje), inbem fie üor bem geiier ber Sot)anneeburger

5urüc!iüi(i)en, unb nun plö^tid) auf bem anberen (Snbe be§ ^tateau^ in

\>Ci^ überrafc£)enb auftretenbe ^euer ber greiflaatler gerietF)cn. ®cr

VUifcljub Uüu UitlaiiDciy Duid) Die 3ü(}anne^bur9ec ^^SoUseitruppe.

Dbcrft be ©agcr jelgte un§ beim ?(bge^en be§ ^(atcau§ jene ©teilen,

mo 4 S3urengeicl)ül^e gegen 24 engtifd)e ©efc^ü^e gefämpft t)abcn; auc^

am 28. ©eptember. tiefer SSormarfd) ber Snglänbcr ift einer ber i^ietcn

taftifrf)en get)(er ber in ?(frifa fätr.pfcnben (Snglänber. doppelt t)Df()

hjar bie ST^ätigfeit ber 53urengefd)ü^e anzurechnen, ba bie engtifc^e

Sattcrie nod] ba§ Sefte bei biefem mi(itärifrf)en §an§=9^arrenftüd mar.

9Ner(uft ber 93urcn 6 ^obte, 7 SSerluuubcte, feine ©efangenen. 3m Sager
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nngc!oninicn, legten mir un§ fiül) fd)(aicn. (S§ tvat ©tevnentjiinmct nur

fdjiucbten ficine fdjinar^e SSölfdjen über nnfcren Klopfen bal)in. ©^

niod)te ungefntjr 9)2itternad)t gemefen fein, Qt§ id) burd) heftigen S)onner

erumd)le; au§ bcn ©djtägen tonnte id) entneljinen, ha'^ roir eg mit

mehreren ©cmittern 5U tf)un trotten; nod) mar eg bnbei jiemtid) ftitl.

®er 9xegcn prafjcite aber t)eftig. ^(öUlid) crl)ob [id) ein berartiger 2Sinb,

bafe id) ra[d) gum ß^^^tau^gang eilte, um bie[en burd) eine freie SWatra^e

jn üerftcllen; bie§ gelang mir aber allein nid^t, unb ba §crr ü. S3rüfemi^,

ber am (Singang lag, in^mildien aufgcraadjt mar, fo bat id) it)n, bjö

anbere ©nbe ber SJ^atra^e mit5ii^alten. ©in @d)Iiefeen ber ßcltlufe

mar gan^ unmög(id), ha ber ©türm mit raufd)cnbem D^egen jeben QSer*

fud), au§ bem 3^^^ ä" gelangen, uereitette. Unfere 33emü()nngen

fd)eiterten nun and) balb on einem 93inb[to^, ber ba§ ganje Qdt, über

unferen Ä'öpjcn ^inmeg, im ^u 5U S3oben marf, fo bafe mir im ^ajtkii

lagen, unb nur an ha§' g-lüdjten unter unfere SSagen bcnfen fonntcn.

®raf 9iotf)fird) unb id) gerietl)en babei auf bie unter ben S5>agcn Iie=

genben Äaffern, mä^renb S3rü[emi| unter feinen brei ^eden begraben,

liegen blieb.

25, 9lot)cmber. 3)?an nimmt f)icr uon Einfang an menig S'JüdTid^t'

auf ba§ ^^ferb. 2)cnft nur baran, eö untermeg§ oft faufen unb freffen

gu laffen. ße^tereS meift l^arter 9}?ai§ unb §afergarben; ober fallö 3<^'^

unb ßuft, SSorbcrfuB f)od)binben unb auf ber näd)ften SBeibe (ift beinalie

aüeö SBeibe) taufen (äffen. SSir ritten am ßager oon ©eneral 53nvgt)cr

üorbei, ^inter bem ßombarbSfop t)erum, fanien bei hcn Sol)anne§burger Seuten

toorüber, meldte gerabe öefe^I erljalten J^atten, auf5ubred)en, um nad) ©ftcourt

bejm. ^ietermari|iburg §u reiten. 2öir fud)ten ben 9J?ajor ÜJJoIineranl^

ben 5trtiüerie=^ommanbant ber 33attcrieftenung üor Sabt)fmit§. ®er

9J?ajor mar aber bereite oben, unb nun ging bie Kletterei auf einem

minbeftenS 2000 %ü^ t)ot)en ^opje Io§, bcfjcn ^^änge auö einem ©tein*

fetb beftanben, ba^mifd^en einige ®ra§büfd)el. ®ie te^te ©tcigung t)atten

mir fü^renb gu überminbcn. @§ mut^ete eigent^ümlid) an, ha^ man

andj auf ben fteilften ©teilen be^ Ranges ^fcrbe meiben fal^. 2luf bem

^lateau angelangt, fanben mir bcn SJ^ajor in einer ib^llifd) gelegenen

gel?partie, mo ^oI)e ^Hoen, Düüen, Sorbeer unb 9)?tmofen mudjfen.

ßuerft mürbe ber obligate S3cgrüfeung§trun!, Staffee ober SSaffer mit

be^m. ol)ne 2St)i«ft), gcmcd)felt. ®ann bie Söatlerieftcl/ung befidjtigt.

1 ^rupp, 1 gr. Sreu^ot, 1 9}?ai-im für ©ranaten, 1 9f?orbenfie(b (ben

©nglänbcrn bei ®unbce abgenommen), 1 grofeeS 9J?arinegefd)ü^ S3ig

Xom n. Wan fie^t Sabt)jmitt) au§ biefer ©teHung noc^ oiel genauer,

ißon bcn Gngtönbern fa^ man nur eine gan^ üeine STruppenabt^eilung..
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©er SOuijor Jiiar fo (ic6cn§n)ürbig, un§ bie anbete SitrenftcHunn 511 geigen,

liefe QU§ bem 9}?Qj;im 3 ©ranaten narf) ber näcljften englifrfien (Sd^ange

abgeben, oon benen eine ©ronate mitten in ber Sdjonje ejplobirte. ©ie

(vnglänber beantiuortcten je^t nunmehr baö g-euec be§ 93ig 'Som (S^ib']'

ü(^feitg-?{u§tauf(^), gaben 2—3 ©rfiufe gut ah, roä^renb bie näct)i'ten

©ranaten gu ttieit ober ju fur^ einfctjdigcn. Scf) muß f)ier einfc^altcn,

baß irf) an bem ^^age nac^ ber S3eftcf)tigung üon 2abt)fmit^ ben 3tu§=

ipxüä) tf)at, einen preufeifdien ©eneral, ber mit [einen Xruppen in eine

berartige Stellung prücfge^t, njürbe man üor ein Äricg§gericf)t ftcilen.

©eneral 93uüer t)atte bereite ein ®cfec^t bei 33c(mont, SSer(u[t ber 93uren

40 Xobte! 9J?an gögere alfo nid^t länger mit Sabt)fmit£). (£§ bürfte

je^t nad) einer überlegten 12ftünbigen 93e)d)ie6ung Don ber SBeftfeite ju

ftürmen fein. SSürben bie S3uren bo^ bie^ t^un, meirfie in STnbetrnrfit

i^rer geringen Stnga^t nur ®eren]"it)=Xoftif treiben moUen! Wan bereitet

)o etlPüS wie einen 5(rtiüerie^?(ngriff oor, ba man ciu§> Saingg 9^ef nocf)

ein fdjiüereg (S5ejd)ü| ^eranf)olt. 9J?uß feine Slleinigfeit gemefen fein,

bieg gu bemerffteüigen, in 2lnbetrad)t ber bortigen fteilen ^ofition unb

ber'f mangetnben Söege. XranSport burc^ Odjfenroagen gur 53af)n.

'üad) Slufbrud) trafen mir auf unferem ^eimmeg bie gurüdbeorberten

So^annegburger, ungefö^r nod) 100 berittene, bie übrigen i)oben feine

^ferbe meE)r, unb fotlen and) ganj j^ufrieben bamit fein. 9J?ic^ inter=

effirte eö, eine fo(d)e 9J2arfd)!olonne fennen 5U lernen. S)er ganje

Raufen ritt, je nad) bem eö ber SBeg erlaubte, ^u 1, 2 unb 3, meift 2.

Seber I)at einen onberen Sfnjug, eine anbere 5(ugrüftung, ber gü^rer an

ber (Spitze ber 3{bt{)ei(ung. S)ort, roo e§ ber 2Seg geftattete, murbc

Galopp, fonft (Schritt geritten. Xrab fieljt man nur feiten reiten, ^ad--

tafdjen ober fonftige Sßorric^tungen meift t)inter bem ©djenfet. Dorn

I)öd)fteng ein SJlantel ober 1 2)ede angefdjuatlt ober gebunben, SJ'arabiner

auf bem 3ftüden, fetten oI)ne ben ^atronengürtel barunter; oiel Slorber-

unb ^intergeug; man behauptet, bieg für bie ©atteüagen in ^(nbetrac^t

ber Dielen Kletterei mit ben ^ferben nötf|ig gu ^aben. Sc^ fat) loenig

©ad)en Derlicren, eg mar nad) unferen Gegriffen eine §e§jagb, ab unb

3U ging e§ burc^ einen ber Dielen SSafferfäufe. SBer faufen laffen

iDoUte, lief? faufen; bann ging bie milbe Sngb weiter. 93eim ©rreidjen

be§ 3of)anne«burger 2ager§ fud)te Seber fein ^ät mög(id)ft fdjueü gu

erreid)en, fattelte ab, banb ben SSorberfufe J)od) unb überliefe ta^ ^ferb

feinem 9[Seibefd)id)aL S)ag ßi'^üdrufen be§ ©etadjementg beutet barauf

^in, ha% man t)ier feine STruppen entbe[)rcn mitl. 3d) frug einen 2)eut-

fd)en, mit bem id) ritt, mie lange ha^^ (gammeln ber t)erumbumme(nbeit

^M^-'vbe beim *?Üarm bauere, roorauf er mir antiüortete, t)öd)ften!§ 10 big

12*
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15 Winnfcn, ba ^^ottciitotlcn ha feien, roclcljc bie ^ferbc jufammcutvicBen.

iDiag fein, lücrbe e^ ja auct) nocl) erleben.

*

27. 9^ov)eni6cr. 9(n biefem Stage foHte Sabl^fmitt) mit allen

©efctjüt^en Dom frühen iU^orgen ah W]d)o]\c\\ raevben. S)a aWx für ba§

eine grofee ©efd)iit; bie Plattform noc^ ni(i)t fertig tpar, fo fonnte haS^

$ßeicl)icBen eigentlid) erft am ^ienftag, 28., anfangen, ©er 93efe§t, gleicf)^

mäfeig ju beginnen, mufe aber tt)of)l nid^t g(cirf)mäBig f)ernmgefonnnen

fein, benn eä begann bereite t>cn 6 U^r ab eine t(cine ^'anonabe; einige

engtifdje ©efc[)ü|e au§> ber grofeen Sieboute Dor ber Dftfront öon £abt)<

fmit^ — 9?iclitnng SombarbSfop — foÜen geonttt)ortct t)aben. SBcnigftenö

(Snglifc^e Sru^j^^eu inavjcl)ii-eu burd) ein ®oif in 9JQtol.

ftc^t feft, ha^ sujei ©vanaten beinatje in bie ©cfcfjüljftellung einfdjtngen.

©ntfevnung 4—5000 aJJeter. ®a roh nur äWecHoS eine ©efd^ülfteüung

befncl)t l)ätten, fo fd^tug id) üor, bie 9Beft= unb ©iibfront 5U be[id)tigen,

roeld}e n?ir nod) gar nid)t fannten. SBir hmd}(tn um 8 Uf)r auf unb

fanien bei ber 93ergtnppe uorbei, auf iüeld]er bie jttjei englifd)en Ütegi--

mcnter bie SBaffen geftrerft Ratten. 9J?an mun fid) ein grofee«, lang-

gcftredtc§ ^(ateau mit nac^ Dften, ©üben unb 9^orben fteit abfaQenben

?tb^üngen uorftcÜen. ®er Eingriff ber Suren erfolgte mit 500 3)?ann

auf ber ©übmeftfeite überrafc^enb für bie iSnglänber, loeldje ha^^ 'iplateau

(alfo feine ^iefenftellung) befe^t Ratten unb auf bcmfelbcn 2—3 93erg-

gefd)ü^e befafjen. S)ie ©tellnng nnirbe gteidjjeitig öon 2 bi§ 3 5?!rupp==

fdjcn ®eid)üt^cn ber greiftaatler bcfdioffen. (Suropäifd) gefdjnlten Gruppen
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mii^te man bocT) mtnbeftenS 5umutf)en, boB [te einen energi[cl)en Q5er[ud)

macf)en tüürben, bog ^latcau gegen einen oujfteigenben geinb burd)

^euer gu öert^eibigen ober, fatlS fie [id^ üBerrafdjt faf)en, bem geinb mit

bem 33Qionett auf ben Selb ju rüden. 9^ic^t§ üon aüebcm.

S23ir erreid)ten ben S3erg, auf bem bie fogenannte Song STom*

Kanone (Sreujot 15 cm) eingefaf)ren ftef)t, trennten un§ aber am gufee,

ta unfer gü^rer ungern gefährliche ©teilen jber ©ernirungSlinie betritt.

3c^ ritt alfo allein meitcr unb fa^ oon einer ?(n^ö^e oon bem red)ten

^uren=SSac^t bei einer erbeuteten engüjdicn ilanoue.

5llip=9iiöer*Ufer auf bcr 53a[)nftrede ßabl)fmitl)==§orrt)fmitt) bie umge^

ftür^te Sofomotioe ber (gnglänber liegen, meiere gu nod) unbefannten

ßtüerfen ^erau§gefd)idt morben mar unb auf einem Srt)eile ber SSa^n*

ftrcde bid)t Dor ber (Si|enbat)nbrüde, too bie Spuren bie (Schienen Ioy=

geljoben l)atten, entgteifte. Sd) burc^ritt bann bie giemlid) tiefe gurt be§

Älipftuffeg, bie mit großen ©teinen angefüllt ift. 9J?ein ^ferb foff an

ben tiefften «Stellen- (£^ ift ein au§geäeid)nete^ Xf)ier, ^at bereite einen

©d)UB burd)§ D^r unb einen @ti(^ in ber ®d)ulter. — Sd) gelangte

nun §ur füblidjen Umfaffungöftcllung, meld)e üon ben Oranje^greiftaatler«
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Oe^ogen ift, fai) bort bie ^IrtiüerieftcIIung, lüeld^e ber <Stabt jutiädEjj't

liegt unb fanb in bicfer 2 Äruppfanonen (TYj cra) unter bem 33efel)l

be§ Seutnantö ü. 93öning!, bc|")en 95ater i^m roä^renb be§ gelb^ugciS

©efcllidjaft leiftet. 2)ie beiben ®efcf)üt^e tonnten ba§ engliic^e SBelI=

ti{ed)(ager öon beffen ©übecEe an unter geuer net)men, ebenjo bie auf

biefem ^Inteau nad) Dften ju gelegenen engti[cf)en gelbrcerfe. jDie Ent-

fernung üom ^[ateau au§ betrug etttja 3000 9)?eter. SDie grei[taatler

toaren bem lange aufgeidjobenen Angriff auf Sab^fmit^ fei)r geneigt.

S)iefeö lange 35>arten öerbirbt bie S3uren gän^üc^, ha fte o^ne^in fc£)on

gu öiel 9®ert^ auf SlrtiHeriefeuer legen unb baburd) t^re eigenttid)e ^raft,

bie be§ 9}?au)er§, tjerabie^en. — 9tad}bem id) oon §errn ö. Söning! fet)r

gut bettjirt^et war, ritt ic^ mit ber 9Ibfic^t weiter, mir 2abl)|mit^ nod)

genouer an5ufet)cn, mußte aber balb um!e§ren, ba mid) ein Mann im

Säumen be§ Äommanbanten 5urüdt)o(te. S«^ rouf3te erft nid)t, roaä er

mollte. 3Ifle Spuren umftanben mid) mit jel^r ernften unb neugierigen

®e[id)tern, unb ber ^ommanbant fagte mir, er f)a6e geglaubt, ha'^ id)

nad) Sabl)imit§ reiten moHe, o^ne ^u lüiffen, bafa bort bie (Sngtänber

ftänben; au^erbem fei e§ gefäljrlid), t)ier mit einem fafifarbenen SInjug

5U reiten, ba bie ©ngtänber fotd)e trügen unb bie greiftaatfer in ber

Dämmerung auf jcben beravtigcn ^(n^ug fi^öjfen. — Äurg, eä tüar ber

(Srunb für ba§ ,3"^üdt)o(cn 53urengutmütt)ig!eit.

Sn^iDifdjen mar ber ^rcbiger angelangt, um ©otteöbienft gu §alten,

unb mir al§ Sßarteraum ha^^ Qdt eine§ alten Sten angemiejen. tiefer,

t)on glüt)enbem @ng(änbcrl)a& befeelt, er^ätjtte bie toflften 'Siäuhtu

ge)d)id}ten über ha^ ^^er^atten ber (Snglänber, ^rlanb lüotte biefen

Ärieg benu^en, um frei §u toerben. — Sc^ §örte mir bann ben ®otteg=

bienft an, ber in einem ^clt^ abgehalten mürbe. Qütv\t fang man einen

^jalm, bann fam bie 9iefce beö ©eiftUd^en, meld)e lebiglid) ben Ärieg in

populärer ^orm berührte: hi^ gute, gered)te (£ac§e ber Suren muffe bod)

enblid) fiegen. ®ie Seute folgten fet)r anbäd)tig. 3""^ ©d)luf3 mürbe

tüieber ein ^fafm gefungcn. 9J?an gab mir, ba e» bereits fpät gemorben

mar, ^mci Begleiter mit, um ^eute noc^ mein Sager ju erreid)en. SSir

paffirten, im ST^ate nad) Sabljjmit^ reitenb, ben 5l'(ip=9^iüer auf einer

anberen ^urt unb gelangten in ein 5mifd)en g-clötuppen t)öd)ft malerifd)

gctegcneS Sager, in bem mir ein ftarteS Äommanbo au§> bem ©mafdanbe

trafen. @g mar bie 9kd)t oor^cr t)iert)er gejanbt in eine itjm üöllig

unbefannte ©cgenb. (£g ift intereffant. ha'^ e§ am näd)ften Xage bereite

jum ©eneral S3urg§er abrüden mufete (4 afrifanifd)c SBegftunben ju

reiten); bort üerblieb e§ einen %aQ unb mürbe bann nad) ©otenfo ge=

fd)idt (6 SBegftunben); am 28. langte eö gegen 9)?ittcrna(^t im Sager
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ber ^eiitfdjen öor bcr ^fcorboftfront bon 2abl)|mit^ an. (Sine ^übfcEje

Seiftung für Wlami unb ^ferb. Sediere fei)en tro^ be§ ©ra^futterl

j^ienüid) frifcf) an^, SOZeine ^^reiftaatfer^^gu^rer üerlieBen micf) im (Sit)Q[t=

tager, unb einer ber ©roafileute gab mir meiter ba§ ®e(eit. Sc^ bitbete

mir natürtic^ ein, ba% ber S!J?ann bie ©egenb tenne. 9f?act)bem Xdiv im

S)ämmertict)te to^^geritten, entbcdte id), ha^ ber SJJann nidjtä üon ber

©egcnb muBtc, unb backte mir meinen X^eit, tüie bie§ hjo^t fpäter in

ber atrifani)d)en SRad)t werben njürbe. SSir geriet^en in eine rid;tige

afrifanij(^e ^opje=2SitbniB. 2)ie «Sonne Ujar täng[t öeri'djmunben unb

Tofc^ brad) bie 5lac^t ^erein. ®ad)te bereits an§> 33in)afiren, bort rtJO

luir gerabe ftanben. ®a§ @nd)en eineS 2Segeg in Stfrita, — ^arte §itft

Tiid)tg, — ein 33erg fiet)t toic ber anbere au§, fetbft bie martanteften

nehmen anbere formen an. ^tö^lid) finben mir in einem SBafferriffe

IBuren irgenb eine§ ÄommanboS fi|"d)en, ftammten rt)ot)t aul bem ^^re*

torialager. ®ie)e ttjeitten unS bie ungefähre 2Segrid)tung mit, ließen

fic^ aber in i^rer 93efd)äftigung fünft nid)t ftören. )Rad) einigem §erum*

irren gelangten tt)ir enbtid) gu einer fogenannten S3uren=Sranblüüd)e.

^iefe jeigte «n§ nun bie Sage be§ ^retorialagerä, ^er SSinb (bie Suft

ift meift bemegt in 5tfrifa) töfdjte unfere Saterne oft au§. 9^ac^ enb=

lofem ^reug' unb Cuerreiten erreichten n)ir aber fd)tieBtid) ha§^ Qki.

Unfere §erren fanb id^ nic^t Dor, bafür brei franjöfifdje Ingenieure,

tueld)e fid) in unferem ßelt sans gene niebergetaffen Ratten, ta it)nen

bie Unterfunft fehlte. @ie entfdjutbigten fid) entfpred)enb. Wldnt näd)fte

Sorge mar nun, 9^a§rnng unb Sager für meine groei güt)rer ^u fdjaffen.

lEßir legten un§ aber baih gu ®ec^fen inä 3^^* fd)Iafen. Unfere anberen

,§erren t)atten biefe 'üad)t in einem ^reiftaatter-Sager neben ber neu

aufgefteüten 15 cm ßreu^ottanone gugebradjt, bie urfprünglid) bei Saing§

dld geftanben §atte unb je^t auf ber ©üboftfeite Don Sabt)fmit§, ber

n)a§rfd)einlic^ften ^uSfaüric^tung (ßotenfo) berSngtänber, poftirt njorben

ttjar. 2)ie franjöfifdien Ingenieure ber ^irma ©reugot & So., bereu

(E^efingenieur, §err Sion, in Johannesburg tt)ot)nt, t)aben bie 3 f(^tDeren

Greu^ot (15Y2 cm) für bie 53uren, tt)eitS in ber 3^ad)t, ttjeitS am SEage

aufftetlen muffen, o§ne je babei öon ben (Sngtänbern befd)offen morben

gu fein. — S)ie§ muß man einem befonberen Umftanbe 5nfd)reiben, bem

id) aber erft fpäter nä^er treten mitl. 2)ie (Sngtänber miffen nad) einer

Stunbe bereits, ttjaS bei ben S3uren befc^loffen morben ift. ^omme ba*

tauf äurüd. 5(m näd)ften 3}?orgen, 28., fam ber ©taatSprofurator

SmibS in unfer 3^^^ unb münfc^te eine 9?üdfprad)e mit mir, ba er um
11 Ut)r SSorm. im Sa^arett) an ber «StraBe Srmeto-^arm bem ÄriegS=

rntf) beimoI)nen muffe, '^d) legte it)m nun meine ?(nfic^ten bar:
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1) Sabljfmit^ mufe unbebingt, fct)ou in 5tnBetrad]t ber aUgenicincit

ftrategifcfjen Sage, genommen merben. SDa^u gehöre ober eine üon fämmt«

lidjen ®e[djü^en burcljgefüljrte S3efcljicfeung, jcljon um ficf) Sltartjeit über

bie engli)d)en ©egenma^regeln ju üerfdjaffen. ®ieje S9efd)ief5nng muffe

minbefteng 12 ©tunben bauern unb bann f)abe ein Angriff auf bie

9^orb= unb ©übfcite ju erfolgen, ber fid) entmeber anfd)lie|3en ober in

ber 9^Qd)t bnrdjgcfiUjrt merben fönne, auf jeben gall aber organifirt

hjerben muffe;

2) muffe man gteid)5citig bie nod) gu meit oon Sabljfmit^ abtiegen=

ben STrup^en ntiljer ^eranfd)ieben, bamit eine engere ®infd)Iiefeung ooii

ßabt)fmit^ überhaupt möglid^ mürbe.

©mib§ üerfprad) in biefem @inne beim ^riegSrat^ ^u fprcdjen, ber

frangöfifc^e (Sl}efingenieur ßion gab it)m nod) eine ©üäje über bie

(Stellung ber ®efd)ü|e mit. Um 1 Ut)r maren Sion unb \d) gum Sund^

im ßelte @mib§ im ^oofbtager eingelabcn. Sd) ritt §eitgercd)t [jin, e^

mürbe ober 2 \U)x unb ©niib§ nod) nid)t ha. SSir afjen ülfo allein

mit ben fonft anmefenben ^errcn, alte S3efannte, meiere mid)'beim erftcn

S3efuc^ be§ §oofblager§ freunblic^ft aufgenommen Ratten. (Snblid^ fam

aud) ©mibg unb fagte, ha'^ ber Sltiegöraab für ein energifcl)e§ ^orget)en

gegen Sabt)fmitl; gcmonnen fei. Ü)iorgen um 5 Ul)r frü^, 29. S^oücmber,

motte er mit un§ bie ganje (Stellung abreiten. 6r l)atte allerbing§

feine §l§nung, hü^ bieg in 5tfrila nid)t buvdjfüljrbar fei; e§ giebt nur

einzelne fogenannte SSege auf bem ^^lateau unb läng§ be§ %ü^c^ ber

S3erge, feiten läng§ ber Slljäler. —
9}?ittmoc^, ben 29. Sf^ooember mar id) um 5 Ubr in ^^retoria

(§oofblager), fanb aber nur §errn Traufe au§ Soljanncsburg §um 5lb?

reiten fertig oor. S3rüfcmi^ unb 9fiott)fird) maren gu ^aufe geblieben,

mäl)renb ^un5e nod) im Sajarett) lag (garm (Srmelo). ®er ont)altcnbe

S)urd)fall l)atte it)n bod) ftarf angegriffen. SBir lonnten nur nod) Kaffee

trinfen unb um ö^^ Uljr fetUc fid) eine ßaüalfabe Don etma 30 4'>erren,

unter güljrung bcö ©cneralö Q:rü^5mu§, in afrifanifdjcr Gangart, tl)eil^

®alopp, t^eiB Xrab, tt)eilö ^oü, in Semegung. 3Sir ritten äuoörberft

um ben S^lifolä 9tcf, mo bie englifd)en ^Regimenter gefangen genommen

mürben, befudjten ein bal)inter liegenbe§ ^amp, ritten bei ^arrt)-

fmitl) Suuction burd) ben Älip Üiiuer unb jct^t lag bie 5lbfid)t oor, ben

fommanbirenben ©enerat ber greiftaatler gu be)ud)en. 2)icfer §err mar

aber nid)t äugcgcn unb eg entftanb ein cntfcl^lict) langeci SSartcn. 3?or*

eilige S[Rcnfd)cn l)atten bie ^ferbe abfatteln laffen, mcld)e fic^ mit bem

l)od)gcbunbcncn ^Norbcrbein auf ben Söeiben Ijerumtrieben. @ö feljte

l)ier aber ißicr unb afrifanifd)e S3uerfnöbel, ein fel)r mol)(fd)medenbe$
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SD?cl)lgcbäcf, pfanii!uc[)enQrtig Qu§fef)enb. (Snbtid^ ging c§ tüieber tueiter.

Sterbe mußten eingefangen unb felb[tücr[tänb(id) gcjattelt iDerben. Sel^t

ging c§ in einem enblofen ©cjage gni g-urt biivd) ben Älip 9iiuer, entlang

ber ©tcllung ber ^^i-'^iftaatlcr, um bie 59ig=^ünone (lö^g cm) tior ber

©übüi'ti'tcüung öon Sabtjjmit^ 5U erreichen. @§ tüurbe eine 5(rt ^rairie

paffirt. SUbJfallö- ober 2)urcl_)brudj§getänbe ber (Snglänber nad) Solenio.

3®it famen gegen 11 Ut)r $8ormittag§ bei ber Kanone an. 3}?an

fann Don ^ier ha^ 2SelIbIed)=S3Qracfenlager unb bog ß^^t^^ger ber @ng==

länber, fomie beren 58efe]"tigungen cor ber Dftfront üon Sabtjfmit^ über=

fe^en. Sie fe^rerf)aft befeftigte ^^(attform für bie Sreujot^Äanone toai

tt)ieber^erge[tcllt morben. ©in ^trtitlerie-Dffi^ier tvar bei biejem fet)r

ejponirt fteljenben ®eidjü| nid)t gu fet)en. Seforgte ^ItleS ein fogenannter

9(bjutant, Unteroffizier. S)i§3iplin ift aber in ber ^trtillerie me^r alö

fonft njo 5U finben. 3)?ü^en and) burc^ it)re Uniform einen me^r

militärifdjen (Sinbrud.

^ad) ber S3efid)tiguitg biefer (Stellung ritt unfere ®efellfc^aft auf bem

alten SSege ttjieber gurüd, id) entfc^loß mid) bat)er, einen neuen 2Beg,

entlang bcö ^(ateau§, einäufd)(agen. 93ei biefem Dritte gelangte id) nad)

bem ^affircn eineö ^reiftaatlerlager§ an t)a§i beutfd)e Sager; ber gröfsere

Xl)eil beg übrig gebliebenen ©diiel'fdjcn Sorp§, tt)ät)renb ber fleinere Xl)eil

im Dranjefreiftaat ftet)en foll. Seim S)urdireiten beö freiftaatlidjen

2agcr§ ftiar mir \)a§ erfte 9J?at aufgefallen, ha^ biefe Seute baran ge*

bad)t l)attcn, il)re Stellung burc^ ©dnitiengräben gu üerftärten. 2)a§ rot^e

(Srbreid) ücrrät^ aber fofort bernrtige äl^aßregeln. Sm beutfd)en Sager

ujurbe id) burc^ beffcn Üommanbonten u. Ouit^on) fe^r liebenÄmürbig

aufgenommen. (£r ftellte mir feinen Hauptmann, einen Ungar, Sutric*

jinSfl;, 5lbjutant bon ßclen^Sfl;, St. §orber, gc^mibt bu 9)Zont, Dr. (5l§»

berger unb einen Äricgltorrefponbcnten Dr. Sßalentin üor. ©leic^jeitig

erfuhr ic^, ba^ bie gmei ^retoria^Samen, ^xau be§ Slrtillerieleutnant^

®rotl)au§ unb beöSeutnant^ be 9^ibber, auc^ im ^amp feien. Segrüfete bie

2)amen,n?eld)e in einem 3clt tuoljnten unb bereite ad)t STage ba§> Sagerleben

mitgemacht Ijnttcn, ging beiben S)amen red)t gut. Seiteten gemiffermaßen

bie ^Verpflegung ber §crren, aud) fal) e0 in ben ßelten bebeutenb mo^n*

lid)er au^. 33on unferen gemö^nlidjen j^liegen icimmelt e§ aber §ier an

freier ©teile gleid) fe§r, man !ann nid)t mcljr üon 5^aufenben, fonbern

mufe öon 9J?ilIionen reben; bie ßelte finb Slbenb^ im Snnern fc^loar^,

unb am 'ilage t)erfd)ludt man fie beim 5lufmad)en be^ 9)Zunbe§ njäl)renb

bc5 GffcnS. 9^ur bcbedtcr §immct fd)afft ^ierin Sinberung. @al) mir mit

Seutnant®rotf)auö feine ®efd)üt^fteliung an, 1 ^rupp (TYaCm) unb 2 SKajim^^

f]cfdjü0e uor ber cngtifd)cn ©djlüffclftellung öon Sabt)fmit§, meldje für
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bie 93iircn kicljt §u f)abeu war nacf) bcni ©cfedjte am 30. DftoBer. SDie

beiben ©tcllinigen trennt ein tiefet X(jQt, in bcm fiel) ober einjelne

5lop]e§ ert)eben, in ber ÜJhtte (iegt eine garm ^art am englifdien §ügel

(33uren nennen il)n ^(attfoop, gourrie ©prnit, §ügel feine 9^amen).

Sd) lernte bort einige Elemente ber ®cutfd)en fennen, Gemeine, njetc£)e

ifjren guten beutfcljen ^umor ncbft ber nötljigen ©r^nobbrigfeit bef)a(ten

l^atten. Cui^om lobte [ie aber im ©efecf)t.

SSir gingen äurüd ^u ben Qdttn, um unfer 5(benbbrot p efjen

— gab Sliopg, beinahe nur au§ ßmiebetn (ein 2cibgerirf)t) befte^enb.

2.\^ä§renbbcm tagte am 9tanbe ber ©teüung eine ©ruppe oon 20 Suren,

iueld)e nod) 5lrieg§rat^ im 5(nict)tnffe an ben fdjon ermiit)ntcn §aupt«

frieg§ratt) abt)ieltcn. ?Im ^ruppgefd)ü| tüurbe auc| eine 5(ufnat)me Don

einem ^^otograpljcn au§ Pretoria gemad^t — alle§ ^ngefidjtä ber ®ng=

länber, lDeId)e e§ ni^t ber 3J?üIje mert^ fanben, einen (Sd)uß auf 15 bi§

18000 m abzugeben. ®a§ ^(ateau fat) mie auSgeftorben au§; nur

einmat bli|ite au§ ber großen 9ieboute ein Äanoncnf(^u^ auf, welcher

lüol)l für unfere 33ig=5lanone ber g-reiftaat(er gemünzt mar, mäfjrenb 2,

bann 3 engtifdje SO^arinegefdjü^e bie 93ig--S?anone unter geuer genommen

Ijatten, mal rcc^t gut, bann mieber §u fur^ ober ju rocit fc^iefeenb. ®ie§

belct)rte mid), bafe oon einer allgemeinen S3efi^ief5ung ber engtifd)eu

(Stellung burc^ alle Slanonen ber Jöuren mof)( 5lbftanb genommen fei;

benn e« feuerten fd^tiefetid) nur unfere 3 93ig-^anonen, o(}ne jebod^ etroa

ber ftarf bebrot)ten 93ig'5?anone ber g-reiftaatler beipftc^en. ^aä) bem

§[benbbrot unterf)ic(tcn mir unö nod) lange über bie ©d)idfale ber

SDeutfdjen; i(^ tiörte t)ier eine anberc, menig erfreulid)e S5eleud)tung ber

53uren*3]erl)ältniffe. — ^er ^elblornet-'ÄriegSrat^ l^at bef(^loffen, ben

Singriff auf ba§ englifd]e ^(atcau gu magen. 6—700 9i)?ann follten fic^

um 2 U^r 9^ad)tS am g-ufee ber §ö§e feftfe^en, bort bie SBirfung beg

SlrtiüeriefeuerS abmarten unb bann ha^ ^lateau neljmen. 2)ie 93uren

ftimmten, mie ftet§ oor bem ©efedjt, il)re ^falmgefänge an. 2)ie

S}?unition mürbe auf 200 Patronen ergänzt, unb e§ ^crrfdjte allgemein

grofee grcube, ba'^ enblidj nad) üiermöd)igem ©tiüliegen etmaö gefi^eljen

fottte. §icr lommt aber auc§ Slüeä anbers, mie man benft. ©egen

11 Uljr fam ber eine ^elbfornet an unb ttjeilte mit, ba^ üon bem Sin*

griffe ab^ufe^en fei, ba er hod} gu gefätjrlic^ fdjiene; er moKe aber erft

nod) bie Dranie=greiftaatter Ijörcn unb bann cnbgültig S3efd)cib bringen.

Sdj mufs noc^ uad)tragen, ha]^ uom ©eneral (Sra§mu§, tommanbirenbem

(General oor Sabl)fmit§, bem 2lngriff^3befet)( l)in5ugcfel^t mar, ha^ and)

nod) Serftärfungen eintreffen mürben. Sie J^^l^f'^^-'^ftä erltärten bamal^

fdjon, "Oa^, falls biefe nid)t lömcn, ber Eingriff 5U unterlaffcn fei.
—
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Um 1 lU)r SO'Jürgenl tarn enb(id) ber gc(bforuet mit bem iöefcljelbe

äuriicf, bie greiftaatter titelten bcn Sdigviff für ju gefäfjvlid).

29. S^oücmber. Scf) ritt um 5 lUir ob unb traf, na^bem \d) nocr)

bie beim bcutfdjeu Sager aufgefteüte 5lm[ui(an5 befudjt, gegen SOJittag in

meinem Sager ein.

30. 9Zoiiember. 58or Sabt)fmitf) tüor atfo 5t(Ie§ beim Eilten ge«

blieben unb eiS tjeiBt^ treiter iimitcn. yn^ioifdjen mar bie 9cad)rid)t an*

gelangt, ta^ ber §ödjfttommanbirenbe Soubert erfranft unb ber Dberbefct)[

auf ©cneral 6roÄmu§ übergegangen fei. tiefer entfdjicb nun aud) über

unfer (Sdjidfat bal^in, hai^ lüir bauernb bem Hauptquartier §ugett)ei(t

bleiben jofltcn, ©raf 9iot(j!ird) batte fdjon früber eine ©teüung bei bem

5)a- .pafeu dou 2)uv6an, ber §ou:|3tlanbung§^3la0 ber engUi'ci^en %xvipptn.

^oIi5eibetad)ement So^anne^burg angenommen unb mufe am 1. ^ejember

mit einem Äommaubo Don 100 SQZann nad) ßolenfo aufbred)en.

2. ^egember. 2Sir fiebetn Ijeute in ba§ §oofb(ager ju (Senerat

(SraSmu^ über; id) ttjeite ha^ ^dt jet^t nur noc^ mit 53rü]emi^. —

SSor Sotenfo i)at nun ©eueral S. 55otf)a auf (Seite ber SBuren ben

Dberbefe^f. Sn,^mifd)en fam ber ^efe^t Oom ©eneral ©ra§mug an, bafe

mir i§n «Sonntag, ben 3. SDe^ember, nad) ßolenfo begleiten foUten. SD^id)

munbert nur bie frülje 5(ufbrud)§ftunbe, 4 Ut)r 9}Jorgeng, ha eine gang

früfje Stunbe bei ben Stäben fonft nic^t beliebt ift. — 5(n bem Sonn»

tag, ber unö auä unferem ^liegenbimaf, bem fogcnannten §oofb(ager, be«

freien füllte, mufjten mir ung feljr bceden, ha infolge anberö geftellter

U^ren ber ®cnerat f(^on abgeritten fein fotttc. SBie gemöt)nlicf), fd)Iugen

mir einen Umiueg ein, um, t)inter bem ^ölienjuge b(eibenb,< bie Älip

Sfiiuer^gurt ju errcidjcn. Unfercn müben ^ferbcn fü()(te man ta^ endige
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©raöfüttcrn fc^on rccljt an. ©§ c\'m(\ bei bcr (gtcHimc^ ber ^reiftaatfcr

uorbci, an bcr großen Kanone bcr[c(bcti ()cvum auf ßo(enfo gu. Ober*

leutnant ü. 93rüfett)il^, bem id) mein jlueiteö ^ferb ge(ic()en §atte —
feinen 9?appcn batte er bem ^oHceman (3xa\ 9^ütf)fird) gegeben — muffte

im Sager ber ^-reiftnatter ^urüdbfeiben, ha baö mübe 'Sl)ier md)t mc{]r

njcitcr fonnte. jDer bortige ^ommaubant gab i[)m fpäter ein anbevc§

^ferb, auf bem er nad)fam. 93eim SSeiterreiten faf) irf) auf bem ^(atean

ben erften gut ert)altcnen englifcljen SBcgweifer ftc^cn. 93eim 9Ib[ticg oom

^(atcau errcicl^tcn tt)ir eine ^^orm, an ber ein @d)i(b onäcigte, baf? ha-

felbft üor bem Kriege eine post office gemcfen ift. Snt ©arten faß eine

junge ^-rau mit i^rem !(einen Stinbe — ein 93ifb tiefftcn ^rieben^S. 3Bir

fprad)en fte an, ha \m§> ber ®urft quätte — eö tt)ar ber ()eiBefte Xag,

ben n)ir erlebt l)aben, 96 ©rab gatjrcnljcit. 2)ie junge ^-rau entpuppte

firf) al0 Slfrüanberin au§ SoIjanueSburg, bie ju ifjren SSerroanbten ge*

flogen niar; jebenfaltg oom 9?egen in bie 'Sraufe. 3Sir tranfen nun an§

ben 9ftegenmaffer=Xonnen unge,^ä^Ite S5ed)er be§ flarftcn SBaffcr^S — nad)

t)iefigen Gegriffen. 9J?eift fie[)t biefe ^-(üffigfeit Derartig [djmu^ig an^',

bofe man fid) fd^on beim SBafc^cn e!e(t.

®iefe !(cinen Ramien mad)en alle einen fe^r rt)0^nlid)en (Sinbrud.

®er S5oben, ber bearbeitet rairb, fie^t oft tt)ie ber fd^önfte 9?übeubobeu

au§; ber 93efil3er üerfidjert unö aber, "bafe man ot)ne oiet 2)üngung feine

nennen§ft)ertf)en 3?efu(tate erriete, ^ie Q^efitjer njaren fef)r in ?Ingft, ira§

QUO itjuen rterbeu mürbe, fatlio bie (Sngfäuber toieberfämen. 2Kat)rfd}cin=

lic^ mürbe man fie gu (befangenen mad)en , ba fie in it)rer ^arm ge=

blieben mären, ftatt ftc^ in 2abt)fmitt) cinfdjliefeen ^^u laffen. — 93eim

SBegreiten baten fie uuö nod), boc^ Scmanb gu beauftragen, i^nen 9!J?et)l

unb fonftige ßebenömittel 5U bringen. S)ie §i^e mürbe immer unerträg*

lid^er, mir l^atten aber nod) eine ©tunbe big Sotenfo, 3ruf ben §ö§en

trafen mir ein Saget ber Sl)bcn§burgcr. §ier mar am 1. S^ouember ein

öicfcd)t mit ben au§ Sabl)]mit^ abgezogenen ©uglänbern. ®er 3Beg

hjinbet fid) bann ^iemüd) fteit nad) (Solenfo; man fief)t ben 2:ugela=^[u^

fc^immern unb fiet)t einige §äufer be§ Drte§ liegen.

^a§ ganje (Srbreic^ ^at einen rött)Iid)en @d)ein. §rn (Sifcn bürfte

in biefem 'J^eite 3lfrifa§ fein 9J?angcl fein. Sm glufett)a(e erreid)ten

mir bie erften Sager. ®enerat S5ot[)a, ber natürli(^ in bem enttegenften

mobnte, [jänbigte ung ^^äffe ein, bie ben SSefud) ber Sager geftatteten.

9^äl)ere 9^ad)ric^ten über ben ^ßcrblcib ber (£ng(änber t)nt:e ber

©encraf nidjt.

'iiladj (Saftcourt ju üerbergen langgeftredte §öl)enmetlen jebe S3e*

megung. Tlan moUte mat)rne^men, ha\i bie (Sngtänber einen biefer ^opjeö
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öerfd^on^ten; id) foiinte oBer fe(6ft mit ben beften ©fäfern nidjt§ bemerfen.

5Iuf meine ^rage, ob benn feine S3uren-^atrouiüen auf bem rechten Ufer

gegen (Saftcourt üorgegangen feien, um bie 33en)egungen ber ©ngtänber

äu beobachten, erhielt id) at§ Stntroort: S^Jein ; bafür ^ätte man ©pione.

— Tlan ttJuBte aber nichts.

§eute, 6. ^egember, ^örte id) auf einmal, baß man ein

ftarfeö (£rfunbigung§fommanbo au?^gefcf)idt I)at. ^a§ ift Surenart.

©ie ^ören 9f?att)fct)(äge an — bereifen, bafe biefefben untt)un(icf) feien,

unb — befolgen fte fc^tießlii^ bod). 5le§nlic^e§ S^fc^a^, Qt§ ic^

öorfdifug, bie Strtiüeriepofitionen um Sabtjfmit^ telegrap[)ifc^ mit bem

Cberfommanbo gu oerbinben. Sc^t ift ha§ eingerichtet. SDer Q^orfc^Iag

barf nur nicf)t öon gremben au^ge§en. ^aö erfdjtoert ^ier unfere

2:t)ätigfeit nac^ jeber JRi(^tung. 9}Ji^trauen über 9}?if5trauen ofjne iegüdje

S3egrünbnng. —
S^aftifd^ fönnen bie Snglanber in i|rer jetzigen ©teüung oor ßofenfo

nichts anbereS tt)un, alä tie( STruppen, namentüct) SIrtiüerie, anfammeln

unb einen (Sdjeinangriff auf bie «Stellung ber 58uren bei (Sofenfo macfjen,

roät)renb fte mit it)ren ^auptfräften t)inter ben SCerrainroeüen fort^

marfcfjiren unb bog ^lateau am ßtuartfop ^u erreid)en fuc^en, bamit bie

Gingefct)(offenen in Sab^fmit^ einen 5IusfalI macf)en fönnen. 5(üerbing§

^aben bie 93uren ta^ ^lateau nac^ jeber 9Ric^tung befe^t mit ein^efnen,

oft nur 60 6i§ 80 Wann ftarfen 5t'amp§, mcfc^e aber, faü^ e§ t)tn

©nglänbern gelingt, i§re ?IrtiUerie auf ha§> ^(ateau §u gießen, mögtictjer-

tt)eife 3U oertreiben finb. 9J?an glaubt, ha^ ber ©eneral Suüer bie

Xruppcn öor ©olenfo fetbft fommanbirt, tt)eiJ3 aber nic^tö 93eftimmte§.

Sfugenblid(ic^ fte^t bie Situation noct) fo, baß bei Sabt)fmit§ unb ßofenfo

fämmtli(^e Dperotionen beiberfeit^ jum (Stiüftanbe gefommen finb, fo

baB tüir bereits ben ©ntfc^luß faßten, un§ in^mifcfien bie @efecf)tSfelber

bei ©unbee, ^imberlet) unb 9}?afefing anjufe^en — eine Slbfic^t, bie in

Stfrifa aüerbingS nic^t g(eid) gu oermirflic^en ift. Sn^iüifcfien fann ja

ber %an^ §ier boc^ nocf) (o§gef)en.

Sn ber 2(rtiIIerie mad)en ficf) f)icr groei Strömungen geltenb, pro

unb contra bie ßreujot» unb ^rupp = Kanonen. Slugenblidücf) §at auc^

Don oben bie fran^öfifc^e 9?icf)tung (Soubert) bie Dbert)anb, tt)ä§renb alle

ru^ig benfenben 5(rtiIIeriften ber Ärupp^ßanone ben 93or5ug geben.

%nx ©ren^ot fpric^t (ebig(id) bie grölVre Xragfäfjigfeit be§ ©e^

fcf)ü§e§, 7000 m,

für ^rupp bebeutenb größere ^reffficf)erf)eit (bi§ 5000 m), ^a§r==

barfeit unb Stabilität, beffere 9iüd(auf§emmung, beffere SD?unition {bt\
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Grcu^ot ungtcidjmäfjige, frf)Icdjte 3ünfeer), beffereS aJJateriot (tüä^rcnb

breicr Saf)re bei Ärupp !ctne einzige Dkpnratur, bei ©reujot [e^t üiele)

5)ie Xt)ätigfeit bor StranöDaaler (2e!tion be§ 3ftott)en ^reu^e§ be=

ftc^t ie|t barin, grüne harten an bie SSet^eiligten im ^elbe ju ber*

tfjeilen, ha if)ncn beim 2tn§brurf) be§ ^ricgc§ unfer @t)ftem nod) unbe*

fannt njnr. Unfer 9iott)e§ Streng mu^ ouc^ balb eintreffen; ber Dampfer

ift lange fällig.

©ie Unter()altnng ber (Snglänber in 2abt)fmitl§ mit (Saftcourt unb

^ietermari^burg be§

'^adjt^ hüv6) ben ^elio*

grapsen fc^eint nur jum

X§eil ju gelingen. Sini*

geg entzifferten bie S3u=

ren; e^feblte i^nenjeboc^

ber not^n^enbige Äobej.

5fucf) üermenben bie Söu=

ren je^t i§ren ^e(io=

tjrap^en bagu, um burd)

beffen Sid)t[tra§Ien bie

3eid)en, tt)etd)e bie ®ng=

läiiber geben, ^u öer=

luirren.

®cr SBaüon in Sabt)=

jmitf) ift mieber in %i)ä^

tigfeit, fteigt üom ^latt*

topf auf unb bient ba^u,

bie näd)fte Umgegenb ^u

überfet)en. ©eftern foUen

auc^ tt)ieber bie ®a§=

flammen in Sab^fmitt)

gebrannt babcn.

7. jDejember. Gin n).\tnberfdiöt!er Sonnenuntergang. S)ie Serg*

fetten t)eben fid) malerifd) üom grünen SSorbergrunb ah, inä S3(üulic^=

fdjiüaräe abftufenb beteud)tet. S(m Dftljimmet fpiegelten fic^ bie 2\dp

ftra^len ber unterget)enben @onne

9?ad)mittag§ tarn ein Telegramm üom ®taat«fefrctär 9?ei^, morin

er un§ empfal)(, lieber f)ier bei Sabljfmitt) ju bleiben, a(§ nad) ^imberle^

unb ü}?afeting ju get)en, bo e§ in näd)fter 3eit boc^ wo^l ju ®efed)ten

bei (Sülcnfo tommcn mürbe.

(£ine ©(f)ü0enlinie bev Snglänber.



a

V





Ausfall au§ üobi))mit^. 193

8. ^ejember, Sn ber ^-rü^e gegen 3 U^r njiirbe 'v^ burc^ brei

@d^ü[fe aug bem ^"^Qtb)d)(Qf geroccft, ging in§ greie unb njunberte mid^,

ba c§ nod) buntel mar, njas biefelben su bebeuten Ratten; ic^ legte fie

als 2l(armfd)üffe qu§, ba fet)r batb barauf im Sotiannesburger ^olice»

Sager §ornfignale ertönten unb im ^oofblager bie £oci)[euer ange^ünbet

ttjurben. Sigentüd) tootlte ic^ nod^ ein frembeS ^ferb fortfc^icEen, al§ id^

^örte, eS fei rtirüic^ bie Sotjc^aft eingetroffen, bafe bie ©nglänber an*

rücften. 9^un |icfe e^ fertig mad)en. G§ iourbe rafcf) gefattelt. SSalb

fü^en totr ben ©eneral (Sra^mug ba§ Sager in ber $Ridt)tung Sab^fmit^

öerlaffen unb fd)Ioffen

unö feinem <Stabe an.

Se met)r mir unl

Sab^fmit^ näherten, um

fo me§r fteigerte fid) ha^

Kanonen« unb Äkinge-

toe^rfeuer. Singelne Su-

renabtt)eilungen, n)eIcE)e

fic^ rücfroärtö beroegen

tooHten, fcf)icfte ber ®e*

neral lieber in bie

@efed)töüme öor; fein

^Ibjutantäufeerteju mir,

ha^ toir toof)( einen fe§r

^ci^en ®efedjtätag ^aben

würben. 2)er ©eneral

blieb fe§r ru^ig unb

f(^ien alle Slnorbnungen

fa(^gemäfe gu treffen.

5lt§ toir auf eine t)a^

%\)a.l nad) £abt)fmit§

befierrfdjenbe §ö^e ^in«

oufritten, faf)en mirlinfä

Don unä, na^ bem

i^ü^t beö ßombarbiSfop ju, eine unferer Batterien (too^t ^toei ßrupp-

unb ein 3)?ajimgefc^üg) im geuer gegen eine englifcf)e SBatterie flehen,

tuel^e füböftlic^ Don Sabpfinitl) fid) befanb. ^Illgemein' fdjien bie S5e»

forgnife Dorguliegen, baß bie Snglänber unferen rcdjten ^lügel ju um-

faffen fud)ten. — Qior bem 5luf)'tieg auf bie §ö^e maren toir abgefeffen,

unb alä ic^ fat), baß ber 3Ibjutant be§ ©eneralä fid) auc^ in bie ^inter

hm gelSfteinen poftirte ©c^ü^enlinie — etroa 100 ^eme^re — ber

n;. Zt)tÜ.. ftriegSoperationen. 13

Di. A;UtneT. Dr. Statt^ioliuS. Dr. .li uüüjrauiC

S)te Slerjte be§ beutjc^en Stützen Äieuj,
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^retortQ=Seute begab, fud^te icE) mir t)ier einen ^Ia| ju ergattern. S)te§

toar aber nicE)t g(eitf) gefrf)ef)en, ba id^ ben Suren ®e§ör fc^enfen tooUte,

um tt)re 2In[icf)ten ^infic^tlid) 2öa§l be§ ^(a^e§ fennen ju lernen. S(^

tDurDe out einen Ü^aum geroiejen, an bem xd) giemlid) toeit ah öom 9^ad§«

bar lag, fo ha'^ man gut bret «Schritt auf ben ©c^ü^en red)nen !onnte.

^intec meinen ©teinen l)atte id^ einen guten 5lug[c^ufe unb 5Iug(ug. ^ie

©ranaten ber englifd^en Batterie, ttjeldt)e auf unfere Iin!e glügelbatterte

abgegeben mürben, fauften an unferer Stellung borüber. S<i) Ternte ha^

bei, tt)a§ t^ fd^on Idngft getoünfd^t §atte, bie SBuren in ber ©c|ü|en»

Knie !ennen. —
S)ie brei (Sc^üffe, UJeld^e tc§ in ber grü{)e gehört l^atte, Ratten

fotgenbe S5ett)anbtni§. 20 9J?ann ber Sntperiat Sife §orfe (meift

3oI)anne§burger) toar e§ gelungen, bei bem miferablen ©id)er§eitöbienft

ber 93uren unbemerft auf ben Sombarbslop gu !ommen; bie fogenanntc

SBranbtoad^e fc^Iief. ©ie fprengten mit gn^ei 2)^namitpatronen htn Song

Xom (SSerfd^tufe unb 9Künbung), bann eine !(eine ©reujots^anonc unb

naf)men eine aJ?ajim!anone mit. (Sine fd^öne faoalleriftifc^e Sefftung.

5)aran fd^tof; [id^ nun ein ©emonftrationögefec^t burd^ englifd^e 5l'a=

öaÜerie bor ber S^orbfront bon Sab^fmit^, glaube faum, bafe eS 2 'Sit*

gimenter ttjaren, gegen toetd^e bie ßernirungStruppen ber S^orb^Oft^SBeft»

gront ber SSuren aufgeboten tourben, ettoa 3—4000 SJZann. S)ie SBuren

blieben in refpe!tboIIer Entfernung bon ber englifd^en 5lrtiIIerie hinter

i^ren ©teinpofitieö («Stellungen) liegen, ^ofitie ift ber 5lugbrud ber

93uren für eine ©tellung. S)ag ^öd^fte Kompliment, tbeld^eS man i^m

beim SSefragen über ben SSert^ berfelben mad^en fann, mufe lauten

moje positie — gute ©teflung — unb ein gufriebeneS ftoljeö Söd^eln

fpiegelt fid^ auf feinem ®e[id^te toieber. 2)ie S5uren»HrtiIIerie auf bem

linfen ^lüget, 2 5lrupp=®efd^ü^e unb ein fleine§ 9J?ajim, fd^ienen gut

ju toixkn — 3—4000 m —, benn bie ©nglönber fingen an, eiligft

abgugietien, unb atä fie nun für bie Söuren in ©i^t !amen, eröffneten

biefe ein ungeregelte^, aber gutge^ielteg ©d^ü^enfeuer auf bie in ^often

bon 20—30 50?ann babonjagenben ©nglönber, 1500—2000 m. S)er

©enerat tjatte ba§ meite ©d^iefeen jtbar unterfagt, fein getb!ornet brang

aber mit bem mieberfjolten 58efef)(e „nit ft)ieten!" burc^. Xier S3ur fc^ie^t

^alt, fobalb er noc^ bie 3Jtögtid)Eeit be§ STreffenS fie^t, eg ift olfo !ein

planlofeä ©epaffe inö 93(aue. Sc^ fa^ auf 1500 m bie Äugeln unmittel*

bar beim 3^^^P""^t einfd)(agen, unb märe bieg fein rafd) bemeg*

lieber gemefen, fo mürben mof)l mand^e Xreffer gemefen fein. —
51U bie legten (Snglänber au§ it)rer SSorfteHung bor bem englifd^en

Sfiebouten^ö^enjug entmic^en maren auf bem großen SSege nad^ Sab^«
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fmtt^, bieSfeittger tinfer ^tügcl unb (Sentritm, !)örte man ttur nocf) auf

unferem red)ten gtügel einige @efd)ü|e unb ®eh)el)re feuern, aUmä^tid)

öerftummte auc^ bie§ unb eö trat fiiui)t ein. aJJan fal) 5—6 engtifd)e

?tmbulan§-2öagen au§ £ob^fmit§ an bie |)öl^e l^eranfaf)ren, lyetd^e bie

©ngtänber befe|t Ratten, 95erraunbete unb Xobte auflaben, ob biefe nun

bom Slrtifleriefeuer, StJJajimfeuer ober 9)?aufer f)errüt)rten — trer meife

e§. Sc§ fragte nun, ob man nid^t luenigftenS bi§ an bie englif(f)c 9fJe*

boutent)öE)e üorgc^en ttjoöe. 9^ein, e§ fofle StlleS in feinen (Stellungen

bleiben; ha& laisser aller ging fo meit, ha'^ ba§ näc^fte am geinbe 6e*

finblic^e S)etad)emcnt, ^retoria^Umgebung, jogar feine ^ferbe abfattette

unb auf bie SSeibe fcf)idEte, bi(f)t oor ber englifc£)en Stellung. 35ei folc^er

5^a!ti! ift Sabtjfmitt) natürlich nur gu nehmen, fobalb e§ ben (Snglänbern

gefäHt, fid^ mit9f{u^m gu ergeben.— ^roöiant foll, laut aufgefangener

Sfiac^ric^ten, fel^r !na^p hjerben. — Um 71/2 U§r 2)?orgen§ mar jeben»

fallä ber großartig infcenirte Üiummel borüber, unb toir ritten toieber

nac^ |)aufe. 9^acf) ber ^iidk^x fanben umfangreiche Unterfud^ungen

über ben ®efd)ü^0erluft ftatt. (Srgebnife too^t 0JuII. SSir tran!en eine

glafc^e ©e!t auf ha^ SSo^r ber beiben beutfrfien §erren (b. 93rüfe*

toi^, ®raf Siottiürd)), melcfie i^eute i§re Feuertaufe ermatten l^atten.

3lm nädiften Xage (9. SDegember) fanben SSerfuc^e mit (Granaten

ftatt, ju benen eine fran^öfifc^e ^ulbermifc^ung gehörte, bie man jum

erfien 2WoI in Pretoria felbft l^ergefteHt l^atte. ®egen SRittag tourbe

mein bereits feit einer SBo^e anbauernber SSred^burc^faU fo fd^Iimm,

bafe id^ mitf) in bie §änbe unferer Slmbulanjen, ber ©ottoren Sil^ot,

SBilbener (beibe ®eutf(i)e) unb ©oftor SJ^ellig (^ran§öaaI*ßrügeräbor^)

begab. 511^ §auptmittel be!ommt man l^ier ©tauberfalj unb S5rannt*

tbein mit SSaffer, um bie Söaciüen aui ben (Sebärmen gu bringen, X^ee

unb menig gu effen. S)a§ 9}JitteI t)atf aud^ rafd§. Siege im ßi^n^^^i^

ber garmerfrau ^epmort§, nett cingeri(i)tet, großes engüfci)e8 95ett,

f)übfcf)e eigenartige 9^ufebaummöbet, SJZeffingbefdEjtag ro!ofoartig gehalten.

SToilettentifd^ originell. S5ilberfd)mud: 2lnficf)ten bon (S^amounij, ein

3J?arinebilb, berfd^iebene nur angenagelte 93ibe(fprüdE)e unb ehemalige

SD^albortagen. ©ine Sleiftiftgeid^nung, Sunge unb ?D?äbd)en fidf) an=

fct)miegenb; auf bem SToitettentift^ ein 93itb bom 9D?ann — ^eplnortt)

— je^t in Sab^fmit^, treibt großen SSiet)^anbet unb berfaufte ben ®ng*

tänbern bor bem Kriege ha§ @tüc! nod) mit 24—25 ßftr. (^rei§ fonft

5—8 Sftr.). Smmer^in fann er tro| bieter SSerhJüftungen frof) fein,

ha^ nur Slmbulanäeu in feiner garm maren, fonft fä§e e§ onberS tjier

au§. Ueber Seinengeug berfügt bie 2(mbulan§ gtuar nicfjt, fd^tafe auf

SSaffetbettbedfen; ^opftiffenÜberzug: ein |)anbtudE), (Sollte hk ^Imbulanj

13*
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Qb5ie^en, bann giedt e§ ftiol^t eine gro^e ^lünberung; burcf) tuen, foim

man noc^ nirf}t lüifien. S« bem anbeten ßi"^"^^!^ ii^Q^n bie 5l'ran!en,

[ie mehren ftd^. jDie früfiere ©itting 9f?oom, ba§ entfprec^enbe ^roeite

ßtmmer gu meinem, berao^nt augenblicflirf) ber fran5D[tfcf)e SJJititärbeuoü*

mäcf)tigte Oberft ^ßineboiä, ein fe§r netter SOZann, ber nur beutfd) mit

mir fpricfit. ßeibet and) an meinem ßeiben, in feinem 3in^"^ci^ fte^t

auc^ noc^ ein ^^pianino, ein großer runber Xijc^, ©op^a unb einige ge=

polftcrte ©tü^le.

®ann giebt e§ no(^ ein !feine§ S^ebengebäube. SBirt^f^aftSgebäube,

§of baju, auf bem bie 2)oftoren i^re ßelte aufgef(f)Iagen ^aben. tiefer

ürieg fanb aud) hk ©anität§einrid)=

tungen in einem embrl)onif(i)en Qu'

ftanbe. ^er5te maren tool^t t)a, ahix

!ein ^atbnjegS gefdjutteg Unterper*

fonal. 2)ie§ bilbete fic^ burcE) grei*

miliige, meiere ben öerfc^iebenften

33eruf§arten angefiörten. SDie ^Tergte

tjaben e§ ba^er ni(f)t leicht unb

muffen, fomie bie ^ran!en, red)t oiel

9^acf)ftc£)t üben. 5?oft ba'^er mand^»

mal oI§ ^ran!en!oft toH, SSebienung

nur bort gut, mo ganj fdimierige

^ran!t)eit§formen bor^errfcf)ten. Äran*

!er mufe fobotb alg möglich felbfi

mitf)elfen. ^at aud) eine gute ©ette,

bie 5tmbulanj mürbe fonft me^r aU
übertaufen merben; bcnn bei ber

9}?enf(i)enfreunblic^fett ber genannten

bret §erren fcf)It e§ ntcf)t an ftän*

bigen, gar nic£)t in bie 3lmbulan§ ge*

§örenben ^oftgängern. Sft ber "^trät

gegen ben Äranfen aber irgeubtrie rigoros, fo gei)t biefer fofort §u feinem

©eneral unb befcfiroert fic^ über ben ^r^t. ®ie§ bilbet oft baö mic^^

tigere %\)tma, faß§ Senianb mä^renb eineg ^rieg§ratf)e§ beim ®enerat,

ftet^ unangemelbet, eintritt unb if)m irgenb ein Seiben tjorträgt. §ierbet

fpielt aber md)t etnjo bie ?0?enfd)enIiebe bie Hauptrolle, fonbern ba§

fpätere potitifrfje 9[J?oment, fic^ öicte 9Bat)(ftimmen gu firf)ern. 5)ie fon=

berbaren politifc^en S^er^äftniffe biefeö SanbeS be^. beffen ®efe^e fpred)en

bei ben meiften Ärieggt)anblungen mit. (Siferfü^tefeien unter ben gülj^^

rem nicf)t minber. — ®ie Slmbulani^en für ha^ ®efert)töfetb fteUt baS

abfangen eine§ Singeboieneu mtt

cnglijt^en S)e))efc^en.
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freilutllige 9?ot^e Äreuj in tec^t ausgiebiger SBeife, l^at in ber 9^ä^e

un[erer ^tmbulan-^ aud) einen ftänbig bereitftcljenben ^Imbulanjäug, ben

Dr. 9^eetmet)et (i^oüänber) leitet; biefer fd^offt alle äufeerüd) SSerIe|ten

nad^ Pretoria, tnnerlidf)e Äran!e nad^ S^etucaftfe^Sajaretf); fo ba^ t)ier

nur leicljte Äranf^eitSfäüe bel^aubett rterben, tt)aS aber nid^t immer an»

gängig t[t. ^abcn jet^t gur ©tunbe 1 Sri)pt)u§fran!en.

10. ©egember. Söenig S^leueS. ®g be[ud£)ten mid) unter anberen

ber neue %ü\)xa be§ beutfcJien ©etac^ementS, getbfornet Äran§. ^ran^

^olte mit bem Sßruber ©djiel'S 2)t)namit au§ ©(anbölaagte. Sßoäu?

SBoIIcn [ie e§ ben ©ngtänbern nad^mad)en? 9Bäre ein Unfinn, ha bie

93uren bie engli[d§en ©efc^ü^e fe§r nott)n)enbig brauchen.

11. ©egember, SDJontag. — konnte ber §i^e Ujegen njenig

fd)tafen, t)örte ba§er in früt)er 3J?orgenftunbe abermoB eine ^Detonation,

9iid)tung Sab^|mit§. SDann einiget ^leingeme^rfeuer, fpäter ^u^t. SfJac^

einiger 3^^^ laufte ein ^ur oorbei nac§ ber Stmbulanj. S)arauf§in

rollten fe^r balb 3—4 äöagen ab. 2Ba8 aber toar Io§? Um 5 Ut)r

erfuE)r id^ bereite, ba^ bie ©ngtänber abermals eine ^ru|)p=§aubi|e ge«

fprengt f)atten. ^ieSmal auf einem Ä'opje, toetd^er 5iüi|d)en ben §öt)en

be§ Sombarb§!o|j§ unb Sabt)fmitf) liegt, ©taub fet)r no^e an ber eng*

Ii[d^en ©teüung. Hergang: ^opje ujurbe bon ungefähr 60 93uren be*

mad)t, ftjeld^e ringsum am gufe be§ SSergeS nad^ ber engti[c^en ©eite

üert^eilt ttjaren, mä^renb ber 9^ad)t in gorm oon Sranbn)acE)en. Stn

ber ^aubi^e felb[t, meldte unter bem Sefc^te eineS gelbmebelS ftanb,

befüub fid) eine 9^ad^tmad^e öon 7 ?lrtilleri[ten. ^ie Sngtänber fd)Iid)en

bei ber Sranbmadje öorbei, erfd^ienen plö^Iid^ bei ber 5lrtiIIerieirad)e,

ein SDJonn baüon gab nod) einen ©d^u^ auf fie ab, trurbe aber burd^

bie barauf erfolgenbe ©jplofion fcineS eigenen ®en)et)rS, eine feinblid^e

^ugel l^atte baS SOhga^in getroffen, befinnungSloS gu S5oben gemorfen.

(£r l^örte nur i§r lauteS 9\ufen: hurrah, hurrah; there she is; blow

her up. ©ie muffen nun fofort bie ©prengung auSgefütirt unb auf

t^rem 9?üdroege bie tDa<i) gemorbenen Sßuren paffirt l^aben. ^ierauS

entn^idelte fid) ein !(einc§ ®cfcd)t; bie S5uren üerloren 4 STobte, 11 SSer=

hjunbete; bie (Sngtänber foüen gegen 40 SD?ann, barunter 2 Offiziere

berloren ^aben. Db bie S3uren nun enbtid^ 33orpoftenbienft lernen

hjerben? £aum, ba fie öon ^atrouiUen nidjtS miffen rt)oIIen.

S23ie geroö^nlid^ foH bie (Bad)t nur burd) 33errat^ gegtüdt fein.

12. ®e§ember. ^eute 9^ad)t nid)tö paffirt. SBunberbar! (Srl^ielt

enblic^ mein ®cpäd, fo ba^ id) mid) mal iDieber umäiet)en fonnte. @in

erhabenes ©efüljl, etmaS ©d)mu^ loS^uttjerben, gö^It aber nur nad)
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9Kinuten, ha man fct)r halb toieber in einen buren^often Buf^^"^ gerät!^.

S)er ßrieg in ^tfrüa ^at bieg wo^t be[onber§ an firf).

13. ®e§em6er. 9^acl)t a6ermat§ ru^ig. Sn ber grü^e mad£)te ic^

ouc^ bie S3efanntfcf)aft eineg fransöfifc^en ß§a[feur*^Qpitän§, tcef^er

bem Dberft SSiÜeboi^ Beigegeben ift. ©iefer fagte mir, nur fran5öfi[(^

rebenb, ha'^ er ben Dberft ab^utjolen gelommen tt)äre, um nad£) ©ofenfo

gu reiten, ba fid§ bort ein (5Jefecf)t entsponnen t)ätte. 9}?an gtaubte,

S3uIIer griffe an. ^ie§ berneinte icf) entfd^ieben, !önnte bann tjöc^ftenS

eine ©emonftration fein, iöurenftellung ttjäre biet ju ftar!. SBot)l aber

!önne 33uIIer fie recf)t§ über ben Q'maxi^lop gu tourniren berfucf)en ober

au§tt}ei($enb auf (£lanbglaagte=2öaf(f)ban! marfd^iren. 2)er Dberft fam

balb barauf unb meinte nur, er tt)oIIe mit bem ©eneral 93ot^a reben,

bamit biefer ma§ unternähme. ScE) erlüiberte i§m, bieg mürben S3otl^aS

Suren nur tt)un, faÖg er auf bie ^opjeg bor bem englifc^en linfen

glügel jöge, be^meifette e§ aber tro^bem. ®ie Solenfoer ^ofitie ift §u

fe^r nadE) bem ®efcf)made ber Sßuren, unangreifbar ot)ne ftarfe Slrtiüerie*

über(egenl)eit. SSerbe ja §ören, ma§ log mar, ba ber Dberft ^ierf)er

jurüdtfe^ren UjiH; mirb mol^I ^eute nic^tg merben. Sab^fmit^ §u ru^ig.

^(a^en mufe aber bie S3ombe nun batb, mirb aud§ ben S3uren ju lang-

toeilig. — greue mid^ bal^er, bafe eg mir mieber beffer ge|t, l^atte Ijeutc

einen i^ejttag burcf) ba§ erfte beffere offen.

9^oc^ einige ta!tifd^e 9flücEbli(ie. — Unfer HJJaufer l^ier fcf)ie§t aU
Karabiner unb Snfanteriegeme^r fo borjüglic^, ha'^ man auggebilbeten

(ScE)ü^en fe^r mot)I erlauben !ann, namentlid§ hinter 2)ecEungen, fic§ ber

^ot)en SSifirfteHungen gu bebienen. Sc§ ^abe borjügtic^eS ©tf)ie^en bi§

auf 1500 m beobai^tet. SBirb berart gefd^offen, bann bleibt bie ^anil

beim (Segner ni^t lange aug. ®ie befte ©erfung für ben (Sdf)ü|en ift

ein großer fefter Stein. Unfere "Jltieorie, metdje bieg megen ber ©plitte*

tung beg ©teineg berbietet, ift falfd). ©inftimmig beftätigen Slergte,

Slmbutanjen, bie S3uren fetber, bofe fo minimale ßontufiongberle^ungen

burcE) ©plitter im SSer§äItniffe gum ftattge^abten ©c^u|e beg (Sd§ü|en

gegenüber bem feinbtidien geuer §u bergeid^nen finb, — man bergteid^e

oucf) bie burifctjen unb engtifi^en SSerluftUften, — ha^ man mit biefer

fatfd)en ST^eorie brechen mu^. ®ie Steine bitben aud§ ben befferen

©d)u| gegen (Sranat= unb ©c^rapnelfeuer, bie ©djü^en muffen fid^ nur

bei biefem geuer ftad^ an ben Stein i)eranlegen, bat)er and) meite ©d)ü^en=

obflänbe in ber Sinie. SDer 3 ^fb.=®ranot'SD'?ajim mirb ben fd^mer gu

berlabenbcn unb aufäufteüenben ©ebirggfanonen borgejogen. Xrefffic^er*

t)eit auf 3000 m noc^ brillant. S)em 9J?ajimfeuer, Kaliber unferer

9Kau[erpatrone, ^ält feine Xruppe, o^ne in ®ec!ung gu liegen, Staub.
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Sringt man bem heutigen 95urcn nod) eine ?(^nung unserer Äatiaüerie*

üerlüenbung bei, fo erplt er, ot)ne eg ju merfen, ben SBeigefdimad ber

Dffen[it)e, ben jcbe gute ^Defenftüe [c^IieBtid^ ^oBcn mufe.

?Iu§ bem ^amp ber Si^Iänber t)or meinen genftern, no§e unferem

alten Sogerpta^e an ber95a^n bei ber Xelegrap^enftation, lä^t bcrSotonel

SSIafe foeben d)inefifd^e ^rarf)en [teigen, tueldje gegen ßob^[mit^ fteuern

unb bort i^ren ©tjnamit entloben foöen bet)ufg ß^^f^örungen; bin neu*

gierig auf ben Stuöfall.

4. Snnuar 1900 ®e[tern ftarfeä (SJemitter mit 9flegen. Kriegs*

ratl^ unter ^oubert'S Seitung bei 2ab^[mitl^. Sin neugierig, tt)a§ man

befd^Ioffen ^at. Slflgemeine ftrategi[ct)e Sage mirb für bie Suren bon

Xag ju Xag ungünftiger. ©eftattct man ben (Sngtänbern, au8 i^rer

je^igen ^ofition bei St)iet)ete^ (Sorenfo) ein jttjeiteS Sab^fmit^ ju machen

unb bringt ha^ eigentliche Sabt)|mit^ ni(i)t gu galle, fo feffett man ettoa

8000 SD?ann unb fi|t bei ber %aUit ber Suren mit gebunbenen ^onben

ba. ^leben^er binbet man nod^ (Streit!räfte bei ^imberte^, 9Kafefing

unb S)erbeport bej. Xuli. 2)ie ©nglänber n)erben in^ttjifd^en er!annt

^aben, too^in fie eigentlich i^re ganzen Mfte ju birigiren Ratten (^^rei*

ftaat), unb i^aben 3eit, bieS aömä^lic^ §u t^un, um f(^liefelic| mal einen

^auptfd^lag au^jufü^ren. 9?affen fid^ hingegen bie Suren jur Dffenfiüc

ouf, fo fönnten fie je^t noi^ Sab^fmitt) burd^ ©türm net)men, bei ßolenfo

jur Seobad)tung üon S^iebele^ ungefähr 1000 SWann fte^en laffen unb

mit meiteren 3000 Tlann einen meiteren Sorfto^ entlang ber Sat)n nac^

^ietermari^burg augfü^ren. «Sie finben in biefem X^eilc öon S^atal

^inreid^enb SebenSmittel, unb e§ fönnte aud§ ber größere %i)di i^rer

Äanonen öor S^ieöele^ jurücfbleiben. ßeiber mirb ft)ot)l nici)t§ üon alle*

bem gef(^e^en. SSieHeid^t aber boc§, ba ber ^räfibent Krüger biefc

Slrt Dperiren, toie e§ biö^er gefcfja^, grünblic^ fatt t)at. — Sin aber auf

ben ^lugfaH be§ Ärieg§rat§g fe§r gefpannt. — Sei ber ©cl)lacl)t öon

©olenfo am 15. ^ejember mu| man baran feft^alten, baß biefeä ®efe(f)t

eine nod^ ungünftigere SSenbung für bie (Snglänber genommen ^ätte,

falls ber Sefel)l be§ ©eneralS Sott)a an bie ^reiftaatler unb 3J?ibbel*

burger, bon ber glanfc l^er einzugreifen, befolgt lüorben märe. (£§ ^ätte

bie§ 5u einem SBaffenftrecEen öon 2 bi§ 3 engtifd)en Srigaben geführt,

©djulb trägt mieber ber unglüdlidje Sefet)l§mec^ani§mu§ ber Suren; miÜ

ein ^ommanbant ober getbfornet nic^t fechten, fo t§ut er e§ ^att ni(f)t.—
'Der franjöfifclie Dberft Sifleboig ift narf) Sabtjfmitl) geritten, langmeilt

fic^ ^ier unb möcf)te nad) Äimberle^, munbert fid^ aud), ha^ er nie Sriefc

erhält
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4. Sanuar. '5)eut[c^eg Sager 6e[u(^t. Siegt nid^t me^t an ber

atten ©teile öor bem englifrf)en ^latt!üp, fonbern ift öom Srt)alranbe um
ungefähr 3 9[J?eiIen jurücfuerlegt, beögt. tfa^ eine Ärupp= unb ha^ eine

9Jtajimge[(i)ü|. ®afür f)at man ben St^alranb entlang ©d)üt^engväben

angelegt. (Sine genaue Seobad)tung ber (Snglänber auf bem ^(att!op ift

bat)er nod^ auSfidjtätofer gemorben, unb man räumt i^nen öiet me^r

greif)eit ein, fid) gegen alle öon bie[er ©eite !ommenben Eingriffe §u

[idjern. Sd) fjörte, ha^ ber fd^on ermähnte 5lrieg§rat^ unter Soubert

^iemlid^ bestimmt be[d)toffen l^abe, ben Eingriff auf Sab^fmitt) gu mad)en

unb ^toax burc^ ein allgemeine^ SSorrüden ber gefammten (Sin[d)Uefeung§5

truppen. 2)ie§ mürbe ic^ nun bei ber gän^lidjen Unfenntni^ ber Suren

für Dffenfiübemcgungen für fefjr gefä§rlid) t)alten. (5§ f)anbelt fid) meinet

©rad)ten§ barum, ben ^auptangrifföpunft gubörberft !Iar ju erfennen,

bie§ ift nun mal ber ^lattfop; auf biefen mu§ bte gefammte (Sin»

fc^IiefeungSartiüerie minbefteni einen STog lang fd)ie^en, fc^on um haä

35er§alten ber (Sngtänber auf bem ^op beurt^eilen gu !önnen — Iä§t

bie§ auf irgenb meldje ®ä)\Dä6^t fc^liefeen, bonn greife man ben nädjftcn

äJJorgen an, b. §. nad)bem bie "Gruppen na§e genug t)erangebra(^t finb;

geigen hk (Snglönber aber SBiberftanb^fraft, bann feuere man nod^ einen

Sag barauf unb mieberf)oIe bie§ meinetmegen, fc^Iiefetic^ fpred^e ber

SJJaufer ha^ le^te SBort. Sd) gtaube, ba^ üon ber ©eite be§ Pretoria*

Sagerg au§, S^^orbfante be§ ^op, biefer am (eic^teften §u erfteigen fein

mirb. 3)ie§ mu^ fid^ aber Üarer au§ ber 93efc^ie§ung ergeben. ®er

®eift im beutfd)en Sager mar gut, id) gtaube, ha'^ ^ranj gut für feine

Seute forgt. @r t)at gute Elemente unter feinen Offizieren, befd)äftigt

fie je|t t)iel mit Äroüren. — S^iitt mit Srüfemi^ in einem ftrömenben

Sanbregen §urüdE unb maren frol^, in unferem 3^^^^ ^^"^ Qute ©uppe

ju effen.

^eute, 5. Sauuar, tm Sager beim (SJenerat, um megen Sabt)fmttl^

ju fpre^en, Dberft S5i[Ieboi§ mar aud^ ha; er fagte, ha^ er t)eute gu

un§ ^inüber!äme, um megen öerfdjiebener "Dinge Ülüdfpradie gu pftegen

— merbe fe£)en, mag er mill. — 9^ad)mittag§ ä^ifd)cn 1 unb 2 U§r

mürben mir bei unferer guten ©uppe öor bem ßdtt burd) merfroürbig

plat^enbe engtifdje (5iranatfd)üffe geftört, meiere in ber Stiftung ber

^(angmana gu ejplobiren fd^ienen. ®er Son flang auc^ fo, alg ob bie

©d)üffe au§ ber Dtic^tung SBeenen—,|)Iangmana !ämen, atfo aud) nad^

unferem 5lu§fic^t§pun!te oberhalb beg Qdtt^. SSaö erblidten mir bort?

— auf unferen ^ö^en an bem Staffern!raal, mo mir fo oft gemefen

maren, manöörirte eine engtifdje ^aoatlerie-Srigabe mit 2 9D?ajim§ t)erum.

Ungefährer 3tb[tanb uon unferer ^ofition 3—5000 m. Seiber muffen
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unfere ^iTtilleriften biefe '5)reiftig!eit nic!)t bemerft ^oben, ha !ein (Scf)ufe

ouf bie (gnglänber fiel. ®a§ aJZanöüer ftfjien in ber ©egenb bei SBeenen

begonnen gu tjoben unb na^te fic^ feinem ©nbe bei ber §ö^e am taffern*

jraal. ®ie (Snglänber UJurben öon unferen Kanonen nid^t befrfjoffen,

(SJrunb ber SSuren-^Irtiüerie: bie Snglänber follen nie »iffen, tt)o bie

@efd)ü^e ftef)en, bamit fie im gaÜe eines Slngriffä überrafc^t »erben.

Sm gegebenen ^^alle ttjor eä ober falfc^, ha bie 3ietob|e!te: Srigobe unb

jttjei gro^e üJJajimg be§ @d)ieBeng toertf) toaren. 2)ie ©ngtänber gingen

unter ber Slufna^me burc^ i|re üorgef(i)icften gtoei 3JJajim§ unb bem

i^euer il^i^er SD?arine!anonen in§ Sager ^mM.
6. Sanuar. 9.tufbru(^ um 2 Uf)r, 9f?enbe5t)ou§ am 9f?oc!gbergs

Sager. Qnx Unterftü^ung oon |ier nimmt ^retoriuS 1 ^aubi|e unb

1 S0?ajim mit. ga^ren foeben burc^. — SSir ritten um 2,30 frü^ ^ier

ab, fanben untermeg§ ha^ 9?ocfgburg* unb ^rügergborptager marschbereit.

®er (SJenerat S8ott)a traf audö ein unb nun ging e§ in ber ®unfelf)eit

Io§. Untermeg§ t)örten tt)ir bereite ^leingeme^r* unb 9J?ajimfeuer; rührte,

tt)ie id^ feftftellte, oon ber ^atrouitte ber §arrt)fmit§er §er, »etc^e fef)r

frül) f(^on gegen bie SBeftfeite be§ ^(atfop oorgegangen maren. Um fo

überrafcl)ter mar ic^, aU mir bei §ellftem ^ageslicf)t, mag 41/2 U§r ge*

tt)efen fein, burd^ eine Ie|te ©cfjlu^t öor bem ^latf0)) ritten, o^ne geuer öon

ben ©nglänbern §u erJ)atten. SBir ttjaren bod^ immert)in ein anje§ntic^e§

ßietobjeft, 3—400 ^ferbe (Ü^eiter), eingepferct)t in eine rec^t enge ©cf)tud^t.

®ieä liefe mic^ §um ©eneral fagen: „(£g fcl)eint mir, ha^ toir boc^ über*

rafct)enb lommen. ©nglänber fc^einen biefe ©exte (Dft) gar nid)t be[e^t

gu ^aben." 5luc^ beim S)eboucl)iren in ha^ %)^al blieb aüeä rul)tg.

Seiber mar ber ©eneral nic^t gu bemegen, toeiter üorjugeljen, ba er fic^

an ben S3efet)l §ielt (Soubert), bafe er all ÜJeferüe aufzutreten l)abe. Sßir

toerloren baburd^ bie fd^öne (5)elegenl)eit, ben Dftranb be§ ^lateauö bom

^(atfop o§ne geuer ber (Sngtänber §u befe^en. @o get)t el oft im ^iege.

§ier ^iefe e§: SBaä bu öon ber SJJinute au§gefcE)lagen, bringt feine (£ttjig=

!eit gurücE. ^ur§, e§ ging nur eine fc^mac§e Patrouille ber SSadferftromer,

Utrecl)ter, ^rügeräborper hinauf, ettta 15 bi^ 20 9J?ann. Snätt)i[d^en ging

ba§ ^euer bei ben greiftaatburen Leiter, unfere ©efc^ü^e oom Sombarbl*

top, auf ber ©übfront be§ ^latfop, feuerten auf haä englifc^e ^lateau,

toä^renb nidl)tg auS ber 9f?ict)tung be§ §oofblager§ gu l^ören toar

(9^orbfront).

SSir belogen nun einen 2lu§fid^t§pun!t , bon bem au§ njir bireft

nad^ Sab^fmit§ f)inunter)e^en fonnten. ®a§ engli[(f)e 3^tt^t)[pital f)atten

tt)ir babei §u ^üfeen. (£§ mar bie§ bei bem munberfcE)önen Sanbfd^aftö-

blicf, ben man oor fid) §at, fein erfreulicl)er 5lnblicE. S)ie lange ßeit öeS
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ßeibcn§ tüax bem ©onjen aufgeprägt. ®ie fjerumfpaäterenbeu ^-öawuiibcteii,

barm^erjtgen (Sd)iüeftern, frifcf) gegrabene Gruben gaben bem ©anjen

einen traurigen 5luöbrucf. (£r(eirf)ternb iDirfte nur bog angren^enbe 5tuUs

lager, bem man nid)tö oon bem (Srnft ber Situation anmerfte. ©abei

fauften bie Granaten be§ Song 'Süom gerobe über biejen "il^eit be§ ^^aleg

Dom Älipp — Sab^fmit^ tag in

[toller, ^öd)[t pittore§!er 9iu^e ha

— man fat) nur t)inter ber ©tabt

had üerlaffene ßettlager ber (Sng*

(änber unb, maö mid) am meiften

intereffirte, bie oerlaffene ©djan^e

oor ber 9^orbfeite ber <Stabt, ge=

gen über ben Slruppen be^ §oofb«

lagert; biefe braud)ten alfo nur ju

!ommen, um fie eingunelimen. —
Soubert ober @ra§mu§ liefen fie

ober nid)t fommen unb bo^er oer*

bluteten fid) bie paar topferen Äom«

manboö üor ber SBeft unb Dftfeite

be§ ^(ottopä. Se|t foE nun bie

©d^ulb auf Sotlja getüot^t merben,

bie) er t)ätte angreifen f ollen, njät|=

renb 93ottjo mieber fogt: „S)a§

Oberfommonbo t)at mid§ §ur S^leferüe

beftimmt." 9^o, iebenfoüiS mar bad

©on^e fein oernünftiger Singriff,

foftet ben 93uren bereite mel^r olä

ber gonje biö^erige ^-elbgug. ®ene*

rot SufoS äRe^er fotl öog t)iefige

Dberfommonbo , ßolenfo , totebcr

übernet)men unb S3ott)o nod) bem

©iftrift 35rt)beib ge^en, um bort

Drbnung ju fct)affen, fctjeint fid^ um
eine etmoige 5ifofferner^ebung §u

t)onbetn. ^enn5eicf)nenb ift, bofe nid^t mot ber ©enerot 3)?et)er, ber om 5.

im^oofblager eingetroffen luor, burcf) ben®eneratSoubert erfot)ren tonnte,

mag biefer für ben 6. gepfont ^otte; toä^renb mir t)ier om Xetegropljen*

omt ein SBinfelobüofat bereite om 5. fagte, ba§ om 6. früt) Sobljfmitl;

angegriffen raürbe. ©o ge^t eg in ber freien 9tepu6Iif gu. ©anj fd)ön;

ober o^ne gcovbnete 3"]"iänbe bürfte ein großer SBirrroorr entftcljen,

©enerol Sufo§ SOleQer.
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foBatb mal ein 9f?ücf[^Iag fommt. ®a tcf) 9?acf)mittQg§ fo^, bafe

boc^ nid^tS tne^r unternommen ttjerben foüte, fo ritt ic£) gu bcn ®eut[d)en,

fanb biefe aber nic^t, blieb bei Seutnant ®rott)ou§ üon ber ^(rtiUeric,

ber fid) ouf ber ©teile be§ alten beutfcf)en Sager§ eingerid^tet I)atte unb

mit einem Ärupp unb einem 9}?Qjim am St^afranbe gegen ben ^(atfop

arbeitet. S«^ ^örtc üon ii)m, bafe ber S3efe§l ergangen fei, ha'^ Wit^ §u»

rüd^ugel^en l^abe. — Wlan gab alfo bie gewonnene ^ofition i)or bem

öftlic^en ^latfo^j ttjieber auf.

©eneral Sfoubeit mit jeinem Stab beim grü^ftüd.

5Itfo grünblid^er ajjifeerfotg für bie Suren, (giniger Xroft, bafe bie

©ngtänber aud^ größere SSertufte Ratten.— ®a§ ®erüct)t, ha^ bie |)arrt)«

fmitl)er (^reiftaat) eine grofee S!J?ajim*^anone unb eine Keine am SBeft*

ranb erobert f)ätten, beftätigte fid) teiber nic^t, ba bie greiftaatter bei

einem Gegenangriff ber (gngldnber biefen bie ®ef(ijü|e taffen mußten.

^^e^Ite auc^ ^ier an ber allgemeinen Unterftü^ung. greiftaatter bor ber

©übfront Ratten fid) nur burc^ ®efcf)ü^feuer 6ett)eirigt. ©nglänber oer*

menbeten auf bem ^tat!op aud^ ^ufaren, b. ^. of)ne ^ferbe. ©egen
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§rfienb tarn nod) ein l^efttge§ ^elritter, lüäf)renbbem bte ©iigtnnber ftor!

fcEjoffen. — ^ttö id^ am nädfjften 9J?orgen im QtUt be§ ®rot()aii§ auf*

toad)tt, ()errfd)te tieffter g^riebe. ®afür !am ber ©enerat SD?et)er unb er*

^ä^Ite feine gangen ©riebniffe. ©el^t il^m §iemti(i) gut lieber. §offent*

lid) bringt er balb me§r gcuer in ben ftagnirenben Äram. 9}?et)er trauE

im beutfc^en Sager Ä'affee unb ritt bonn naif) ©olenfo ju S5ot§a. ^eute

traf t^ i^n bei ber Telegraphen = Station tüieber unb ^offe, ba^ eS gc*

lingt, enbli^ ein neue§ Dbertommanbo gu fc^affen. — ^ier ttjirb ergä^tt,

ba& ^Roberts am 10. in ^apftabt eintreffen foH — nun mufe fic^ aber

entfc^eiben, ttjo ber ©c£)njerpun!t ber Operation feitenS ber ©nglänber f)in

öerlegt ft)irb; fage: DranjesSfliüer ober 9^atal. ®ieg n)irb h)ot)I bie S3ureu

jrtingen, aud^ mal bie Snitiatiüe mieber gu finben. SBirb ^öflifd^ long»

toeitig. ^eute, 9., ri(i)tiger ßanbregen — ptabbert ganj toie bei un§,

^immelöfarbe bie gteid^e, balb l^eö, bolb bunfet, jeben Slugenblicf bitbet

man fic^ ein, ha'^ bie @onne l^erau§!ommen mödjte, fommt aber nid^t.

gaUö ber Xugeta nod^ biet fteigt, ioerben toir njol^I 9^ott) mit unferer

©dinjenenbrüdc hiegen. SBaffer get)t gtoar barüber ^intt}eg — immer*

l^in ^emmt bie§ bod) ben SSerfe^r mit bem ^langtoana — ©ngtänber

!önnten je^t einen Eingriff oerfudjen — finb aber aud§ gu 3agt)aft bagu.

10. Scinuar. ßanbregen f^at ben 5^ugeta fo anfdinjellen laffen,

bafe bie Srüde nic^t me§r gu benu^en ift; gut, bafe eine§ ber gmei Soote

no(^ ha ift, um ber 93efa|ung be§ ^tangtt)ana SebenSmittel gu fd§icfen.

(Sin günftiger ^ag für bie ©ngtänber, um ben SSerg gu ftürmen; bagu

f(i^einen fie ober menig Suft met)r gu ^aben. Sitgn)ifcf)en tüirb aber auc^

an ber ^onte (^äEjre) gebaut, mlä)t f)pffenttid) morgen fertig tüirb.

2)a§ untere STugelat^at bom SBafferfatI ah ift großartig fd^ön. ^Bereite

je^t meine ^atrouiCe nadf) SBeenen - (Saftcourt öor. ^offentlid^ fönnen

toir balb logreiten. SBaffer !ann ja raf(^ fallen.

13. Januar. Sngtüifctjen biel gefd§et)en. (Snglänber öerfc^ieben

fid^ nad§ ben ^rafen^bergen — f)aben Keinen Xugela unb ben ß^Jarltop

im S5efi^ — eine gettjagte Operation in Slfrifa — aber trägt bod^ ein

anftänbigeg (Gepräge öon irgenbireldtjer ftrategifd)en (Seiftegtf)ätigfeit.

<Sd)einen einen anberen ®eneral gu f)aben. 9J2u§ je|t f)eraulfinben, tt)a§

fie eigentlich bamit begtoecEen. 2abt)fmitt) fommen fie baburd^ bebeutenb

nä^er. ©ie nät)crn fi(^ aber au^ ber ^ofition ber 2)rafen§berge, falls

ein (SinfaH nac^ bem ^reiftaot bamit begtoedt fein foHte. 95otf)a fagte,

„bie ©nglänber f^icfen einfad) i()re gefcfjtagenen ^ioifionen Iin!S ^inauS,

bamit fie mit ben frifd§ antangenben 'ij^ruppen hti (5t)ie0ete^ nid^t gu*

fammen fommen." 5Iud) ein (Srunb. Sebenfallg ift jebe Operation ab*

feitö ber ©a^nünie für bie (Snglänber ftetS fdjon geroagt. — Sc§ gä§lte
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gefterit eine SBagenfotonne bon 100 SBagen; bie§ mal 18 ergiebt

1800 Dc^fen, — 2)ie Suren tootlen überhaupt ben Ärieg in ber SBeife

führen, ba'^ fie Gifenbo^nen gerftören, Dd^[en tobtfc^ieBen, SBagenfabungen

oernidjten 2C. Stber e§ fehlen §alt bie 2)?en[c^en für aHe biefe ®inge.

5)te ^riegggefc^idjte totrb etne§ Xageg ^opf fielen, mit tote

toenig ©enje^ren baö arme ^ranSoaat biefen Ärieg gegen

ben allmäditigen So^n ^SuH geführt §at. 2Bar {)eute mit Sot^a

unb 2. 9J?e^er auf ber ^aubi^*^ofition (Sreuäot=^anone). S5otf)a rt)oEte

feinem alten 5ßorgefe|ten ba§ @(f)la(^tfelb seigen. Seibe finb rühren

b

in i^rer 85ef(i)eibent)eit. 95ot^a fagte: „Sc^ ttufete am 15. ^egember

toofjt, toie fcfjtead^ toir maren, um eine fo au§gebe^nte ^ofition §u t)a(ten;

id) t)ätte fie aber bi§ ouf ben legten 3)?ann galten laffen unb ic^ mufete,

ba'^ ic^ bie ^ofition galten toürbe." ®abei mufe man tt)iffen, baß biefer

3J?ann früf)er nur i^armer njar. Erinnert an ßrommeH, ift aber fonft

nid)t äu Derg[eid)en. 9}?orgen frü§ reite i^ mit i^m nacf) ber grei-

ftaater ^ofition (@eneral ©ronje) gegenüber bem Qmaxl^iop — liegt

beim ©pion^foj).

Der Plan Buiicrs.

®ie (Sngtänber Ratten eingefe^en, ha^ gegen fo getüanbte SSertl^et«

biger, toie bie Sßuren e§ finb, mit frontalen Eingriffen auf ttjo^lbefeftigte

§öf)en, au^er burc^ Ueberrafcl)ung, nichts auszurichten ift, unb ta^ ba§

einzige aKittel bleibt, folc^e ©teüungen ju umgeben. (Sine folc^e Um-

gebung fann auf furje Entfernungen nur burc^ fc^neßeS ^anbeln mit

glei(l)5eitigem Elnpacfen in ber gront, ober auf großen Entfernungen

nur getoiffermaBen „ftrategifc^" erfolgen, rtie fold)e§ in ber %f)üt fpäter

burtf) Sorb 9?obert§ gefcl)a§. 5lber bie ^^pnotifc^e SSerblenbung, mit ber

bie klugen ber Sonboner ^olitifer auf ha^ UnglücfSobjeft 2abt)fmit^

gebannt maren, §h)angen ben bebauern§tt)ertl)ett gü§rer ber britifd^en

Äräftc in SfJatal, fiel) irieberum ben ^opf an ben Sinien üon Angela

cinäurennen.

2ltlerbing§ öerfucf)te General SuUer bie ©ac^e biefeS SD^al mit einer

glantenbemegung; jeboi^ merben bie Umftänbe, unter benen biefe gefd^a§,

bem aufmerffamen ißeobac^ter geigen, bafe bie Slffaire fc^on in ber 2ln»

läge ben ^eim be§ Ü}?iBlingen§ in fic§ trug.

^er ©eneral befc^Iofe, ben rechten glügel ber SurenfteHung gu um=

ge^en, inbem er ben Xugelaflu^ tjinaufging unb i^n bort überfcf)ritt.

S)a§ »ar in bem fc^ttjierigen ©elänbe, ber unmirt^licl)en ®egenb, fowie

bei bem 9Kanget an irgenbroie äuüerläffigen SBegen feine leidste

?lufgabe.
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©em ©enerot ftanben, ha bie ©iöifion SBarren gefanbet tüor, cttpa

30000 9J?Qnn unb 48 ©efci^ü^e jur SSerfügung. (5r öert^eiüe biefe fo,

bafe bie S^iöifton SBarren bei ©ftcourt, bie übrigen ^Iruppen §n)i)c^en

gröre unb ß^eöetet) gu fielen !amen.

SuIIer 6e)c^[oß, auf bem ©eränbe in ber ®a6el gtoif^en bem {(einen

unb großen Stugela [id^ eine SSerpf(egung§6afi§ für ben geplanten großen

(Jti9lijd)e 5Safi'eiüerforgung bei li)Jotgieters=2)iift.

Eingriff ein^iiridjten. (Sinen Icid)ten Ueberfditag ber ßebenöbebürfniffe, hit

nottjroenbig finb, um 20000 3J?ann auf ettoa eine 3Bod)e ju ernähren,

fann fic^ jeber in ber ©tube ausrechnen, ebenfo bie 3(näa^t ^u^rroer!e,

bie nöt^ig finb, um biefe fortjufc^affen, njenn bie ®teilf)eit unb Unroeg»

famfeit ber «Straßen nur fleine grac{)ten erlaubt, auc^ fann man leicht

feftfteHen, roie öiet Dc^fen bei ben geräumigeren ga^rjeugen erforbertic^

tüurben, menn man beretf)net, boB 12—20 Otinber ju einem SBagen ge*

m. X^eil. ftriegSoperationen. 14
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^ören. ©6011 fo ift k\d)t ^u n(icr)c()cn, ha^ bie 5?efcf)affitn9 einer foTc^en

'H^enge 3"9^if^» 6e,5n). Don ©efäljiten baju, ebenfalls eine geranme ^c'\t

in 5ln[pru(f) nimmt.

5(urf) bic 2BQ))erüer)ovgung bot aufeerorbcntlicljc ©djroiericitciten.

(Sine ber ^'Hauptaufgaben iöuller'g mnfete c§ fein, fid) in ben 93efig üon

^otgieter§ = ®nft 5U fcUcn, einer tiefen Siljalfpaltc, in ber fid) ein äiem-

Iid§ ergiebiger, au§ mehreren "Xümpeln gebilbeter SSafferqueU befinbet.

ßmifdjen biefcm ^un!t unb bem engtifdjen Hauptquartier mufete eine

ftänbige ©ifenbafjnüerbinbung untert)a(ten toerben. ©ort foUten grof;e

gufeeiferue SBafferreferooire aufgeftellt ttjerben, aul benen eine bcfonbero

fonftruirte Sofomotioe mittele eineö mäd)tigen §ebe= unb ©augrocrfö bie

auf ©ütenuagen gcfteüten eifernen Stanf^ für ben täglichen ?(rmee=

^erbraud) gu füllen f)atte. ©c^on bie ganjen legten SBod^en beö ©e*

^ember unb bie erften beö Januar fjatte S3uIIer bamit gugebrac^t, alle

^Vorbereitungen für biefe üielfältigen Qto^dt in ®ang §u bringen.

©eneral Suller §atte aud) nid)t üerfäumt, anbere ueue (Srrungeu^

fdbaften ber 'Jei^nif §u §ülfe gu nel)men, allein bie ^etbba^n ertran! im

@d)mu^ unb bie ^lutomobilen fanben ben $fi3cg nic^t nad^ i^rem S3c§agen

unb ftreiften ba^er in ben fteinigen, ^ier unb ba aud) fumpfigen ©trafen

fd)ou bei ben erften 5>eriud)en.

S)ie <Bad)t xoäxt nod) einfacf)er gemefen, rt)enn ber ©eneral ha^ ©c-

länbe unb bie ©teHung ber Suren ^ätte erfunben laffen fönnen, allein

aud) baö blieb i^m üerfagt, ba bie S5uren alle ^opjeö unb fleinen

©c^lupfroinfel am SBege befe^t Ratten, fo ta^ felbft bie ©rfunbung nur

burdj gertaltfame äJcaf^regetn ergroungen tüerbcn fonnte.

®aB bei ben aufmer!famen Suren üon einer Uebcrrafd)ung aud)

ni^t im ©ntfernteften bie 9?ebe fein tonnte, braudjen ipir unferen Seferu

lüo^l nid^t erft gu oerfi^ern. ©in @r5öl)len ber ST^atfad^en ttjirb ge-

nügen, um biefe§ gu bcmeifen.

2)ie mod)enlange Unruhe, ^ert)orgebrad)t burc^ bie X[)ätigfcit ber

er!unbenben Äaüallerie, burc^ ha^ ©trerfen ber gelbbal)n, bie ?tnftrei=

bungen üon Söagen unb ßugöiel), ha§ ©ammeln öon 3Sorrätt)en :c.

jeigtcn ben Suren nid)t nur bie ©röße ber geplanten Unternct)mung,

fonbern aud) nod) ha^ Qki fo beut(id) an, alä tcenn eö burd) 'iparole^

befel)l begannt gemacht morben märe. Sie !onnten bie ©egenmaferegeln

fogar mit einer gemiffen ©celenru^e treffen, ha fie fid) genau au§red)neii

tonnten, in meldjer ßcit WlleS fo meit gebiet}en fei, um enblicl) ben Sor=

marfd) ^u beginnen. (Ss mar il)nen !lar getnorben, ha^ ©pringfielb ber

Ort mar, an bem ha^ ^anptmaga^in angelegt merben, fomie bafe bie

^^otgieterö' unb SBagon * 35rif t bie toftifdje ©teile bilben foUten, an
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bcnen ber lletcrgang ftattfinbcn njürbe. S^atürfidE) umfreiften bie betüeg»

nd)en SöurenpQtrouiÜcn alle ©ciüegitngen ber 33riten, iDobei ha^ gertlüftete

fclfige ©elänbe it)nen fc()r ju ^ülfe tarn. Qu allen bicfen i^"^inbcrniffen

für einen überrafdjenben ^Borftoß ber S3riten rvai noc^ §od)ii>a|fer ge*

treten, bo§ bie ^iü)it mit reiBenbcm Sßaffer gefüllt ^atte.

(£r[t am 9. Sanuor roax e§ enbücf) ber ^'auotlerie gelungen, ben

SSeg nad) ©pringfielb Don ben geinben gu fäubern. 2)est)al6 begann

erft an biefem %aQQ ber ^ormarfc^. Um ben geinb in ber ^ront gu

befcE)äftigen unb it)n gu öert)inbern, in ber 9ftid)tung auf (Eolenfo bie

Offenfiüe gu ergreifen, n^urbe bie ^rigabe Sarton mit einige-n S3atterien

bort äurütfgclaffcn.

®ie ©ioifion SSarren fdjidte bie 9?eiterei unter Sorb ©unbonalb
üorauf. ^m folgenben 'Sage fe|te fid) bie '2)iüifion fe(bft in ^^emegung,

inbem fic oon (Sftcourt aug ben SSeg nac^ SBeften einfdjlug.

2tm 11. madjte fic^ bie S)itiifion ßler^, ber bie §aubi|batterien

beigegeben waren, oon ^^rere au§ auf ben 2öeg nad) ©pringficib. 9lm

12. folgte bie Sf^eferüe, befte^enb au^ ber ftar! mitgenommenen S3rigabe

§ilbt)arb, ber 9J?arinebrigabe mit ben ©c^iff^gefdjü^en unb ben ^^e[b=

batterien. S)iefer 9Karfd)fo(onne ^atte fid) aud). ©enerat SSuüer ange-

fd)Ioffen. SDer SSormarfd), ber, roie n)ir fe§en n^erben, mehrere SEage

bduerte, toax burd) bie fc^aubcrl)aften 2Sege, bie unauffiörlid) l)erab=

ftrömenbenfRegengüffe, melct)e bie, o§nebie§ fd)on unmegfamen ©trafen ju

ttjilben (Strombetten gemadjt Ratten, aufeerorbentüd) erfdjmert, befonber^

ha hit fonft o£)ne SBeitcre§ ju burd)fd^reitenben «Spruite unb Slt)atgänge

reifeenbe ©ebirgsbäc^e gemorben waren. 9^ur langfam frod)en bie, mit

uncnb[id)en SSagenfolonnen befd)merten ^eereSfäuten in bem fdjmierigen

ftcinigen ©ctänbe baE)in.

®a, rote mir fat)cn, bie ^^elbba^n öerfunfen mar, fo mufste ^ItleS

mit eingreifen, um bie ^oEirgeuge übert)aupt nur oon ber ©teüe ju

bringen unb bie (Sefc^ü^e nic^t ftef)en gu laffen.

2(m 14. Scinuar erreidjten bie SSorpoften ben ^'amm bc§ ^lüce*

53ergrüden§, oon bem au§ fie eine gute 91nnbfid)t tjatten. "^^ie 3?orpoften

ber Suren f)atten fid), nebft aßen uorgcfc^obenen S)etadiementö auf ha§

nürblid)e Ufer be§ Angela jurüdgejogcn, ba fie ja genug gefef)en Ratten,

aud) oon if)ren |)öf)en t)erab nod) immer bie Qa[){ iljrer ©egner, foroie

bcren Scroegungen genau fontroÜiren fonnten.

Snjroildjen f)atte fic^ bie britifc^e 5(rmee um ®|)ringficlb gc=

fammclt.

14*
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Das Cerrain am Cugela.

(Sin Slid Quf bte beigegebene ^arte geigt, ba^ ©pringfielb burd^ btc

5rtice=Serge, [otoie ben ßmax^ ^op gegen @id)t gefdjü^t ift, ferner, ha^

toter größere ©trafen in bo^ ®ebiet be§ nürb(icl)en Xugeta bejtu. über

ben gtufe fül^ren; bie öftlidjfte über bie ©tiet^^rift (gurt) auf bic

Dnberbroe!»^ö^en, bie närf)[te über bie ^otgieter0=2)rift in bie X^ot»

ftrafee, bie nad) S)ert)brop leitet. S)ie in toeftfid^er Stic^tung über bie

5l(ice=S8erge fü^renbe ©trafee ^ttieigt fid) nörblic^ ttod) ber ^ont«2)rift

unb fefttid) nad) ber ^ric^Qrb§*S)rift ab; erftere fü^rt in ben 2Beg, bor
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burc^ eine ©enfung noc^ Dicton §ome§ getjt, luäl^renb bie tt)id)tige

STridiarbS-^rift gu bem f^ufee be§ @|)ion=^op überfütjrt. ^ier follte

ber linfe gtüget be§ engtifd^en ?(ngviff§ ange[c|t »erben, ber bie feinb*

lid^e ©tellung aufguroüen beftimmt fear.

S)en Suren, bie ©djal! Surgtier befehligte, »aren bie päne
ber ißriten fo f(ar geiüorben, 'ta'i^ eg in ber Xt)at faum me^r fc^njer

für fie tuar, bie ©egenmaferegeln 5u treffen. SDaä ©elänbe !am i^nen-

in auffälliger SSeife ju §ülfe. %\t ^öergrüden nörblic^ bei Xugela er«

^cben fid^, toie ein greunb, ber 5 So^r in ber ®egenb üon Sab^fmit^

t^ätig ttoor, un§ !ürälid) mittljeitte, tüeit über "ba^ fübüdie Ufer, fo ha^

man toon i^nen aul eine J^c-rlidje 9?unbfid)t geniest. %\t S3ergfämmc
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fiiib burc^ geringe (5rb* unb ©teinarbetten halb ttt fefte Sinien umjus

geftalten. ®ie ?l6f)änge [inb in i^rem oberen S^^eite fo fonft obfallenb,

bofe fte bem ©en^e^r* unb @e[d)ü|feuer befiel ©(^ufefetb gett)ä^ren,

toä^renb — ttjte oud^ unfere Silber geigen — bie unteren 9Ränber, in

golge ber fetfigen SBette unb be§ tt)ecE)[e(nben SBafferftanbeä, ber t)äufig

bie ST^afer in njüt^enb tobenbe ©tröme öertoanbelt, bie Ufer ju ftetten,

mit ©eröQ unb gel^blöcfen, ©efträud^ 2C. unter ini]'c§ten 5t6^ängen

geftottet.

2)ie 2J?QfenaI)men ber SSuren beftanben borin, au§ allen biegen ®e«

tänbe*®igent^ümli(^!eiten ben gröBtmögtidjen ^f^u^en gu gießen. S3e=

fonber§ ftor! befeftigten [ie ben fteit inä Srt)al abfaflenben ©pion^Äop,

ber ben red)ten, öon ben S3riten

offenbar at§ ^auptangriff^giel er*

tt)äf)nten ^(ügel ber ©teüung bilben

h)ürbe. SSon bort gogen fic^ bie

gut angelegten SSefeftigungSlinien über

bie Sambant)ama» Serge ^in unb

jd)Ioffen fic^ bann an bie notürlid)

finngemäfe erweiterten Sinien an, bie

bie Suren bereite nörbüc^ Don ßo=

lenfo angelegt Ratten, ben ^Irnot-Serg

unb bie Dnberbroef^Serge noii) be-

beutenb oerftärfenb. jDie ^au|)t)ücf)=

(i^e @tär!e ber Sertf)eibigung§*

Einlagen ttjaren auf bie ^ämme ber

Sergrücfen gelegt-, h)ät)renb man auc^

nicf)t untertoffen ^ütte, bie üorberen

Slbf^nitte, bie ber ^ampfroeife ber Suren fo trefftid^en Untergrunb gaben,

jur Sert^eibigung einzurichten unb genügenb ju befe^en.

Snjmifc^en ricfjteten fid^ auc^ bie Sriten ein. ©eneral Suüer öer«

legte fein Hauptquartier nad) ©pearmanä ßamp, tt)o er firf) mitten in

feinem ßorpg befanb. ^iefe§ be^og ein grofeeö Sager bort, mo ber SBeg

nad) ^otgietergs^rift bie Serge überfc^reitet, an ber fogenannten ^otgieterö«

^oort. hüx bie S)iüifion SSarren unb bie ÄaüalIerie*Srigabe ^unbonalb

tüoren meftlic^ öorgefd)oben,

©er ^lan Sutler'ö mar, nad)bem er bie ®clänbe befidjtigt ^atte,

au§ feinem Sager mit bem ®rog Dorjubredjen unb ben ©egner nac^

Ueberfc^reitung be§ gluffe§ ongugreifen, mä^renb SBarren ben rechten

g(ügel beä geinbe§ umgeben, it)n aufrollen unb bann gü^tung mit ber

S)iDifion ©leit) (bem ®ro^) fud)en follte.

Sorb ©unbonalb.
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(Sin in her „^renj^ß^itung" tieröffentlicf)ter 55ri^f etne§ SlennerS bcr

QJcgenb giebt eine flQ[fiirf)e ©e)(i)reibung ber gurten beö Xugela, welche

bie gan5e ©efä^rlid^feit ber Unternehmung Söutler'ä öor ^ugen fü^rt.

e§ ^iefe bort:

„'5)ie burrf) ben Umgel)ung§Derfud) be§ ©enerat SSulIer nocf) SBeftcn

über ©pringfielb in ben 35orbcrgrunb be§ SntereffeS tretenbe gurt burd)

ben Xugela bei '^otgieterö^garm, allgemein ^otgieter^--^rift genannt, ift

eine ber gefä()rlid)[ten in gan^ 9^atal. öiö ganj fur5 öor bem ungemein

fteil abfaüenben Sinftieg jum g-Iu^ o^nt ber unbefangene reifenbe ^^rernb^

ling übcrtjaupt ni^t§ uom SSorl)anbcn[cin eineS @trome§. ^äufig [inb

nämlid) bie Ufer bergtüjfe unmittelbar am 9fianbe l)ö^er, atö ba§ njeiter ab^

liegenbe ©etänbe unb bilben fo geroiffcrmaBen natürlidie Stimme. 53ct

gang befonber» E)o§em Sßa)'jer[tanbe fteigt ber g(u§ ober über biefe

^inmeg, unb lagert ben mitgcfü^rtcn ©anb unb (Schlamm auf§ 9?cue auf

bie Uferränbcr ab, fie fo abermatä etttjaä ert)ö^enb. 5Inftatt nun, tt)ie man

beim ^erannafjen ermarten fotlte, eine tt)citere ©r{)öt)ung ju überfc^reiten,

fie^t man fic§, gerabe§u erfdjredt, öor einem fid) plö^lic^ öffnenben

gä^nenbcn, fo aufeerorbcnt(id) fteil auf fteiniger, jerriffener ©trafee

^inburdjfü^renbcn (Sinfd)nitt, ba^ man nur nod), fur^ entfd)(offen, bie

^ferbe mit ©emalt jurüd^alten unb bie 93rcm)e be§ ®cfä^rt§ fo fd^arf

mie mögtid^ anjietjen fann! (Sin ^üxM giebt eS !aum! Snt nöd)tlid^en

^unfel biefe gurt burdjfa^ren gu muffen, mac^t aud) bie ^ulfe eineS

fonft be^erjten 9}?anne§ §ijt)er fd)Iagen. S)ort unten, 12 m tiefer, raufd)t

bei nieberem SBafferftanb ein 3^Iufe öon etira ber falben 93reite beS

9?^eine§ mit einer gerabe^u unt)eimlid)en @tromgefd)n)inbigfeit öorüber.

(SJegen fie ift bie unferer §eimifd)cn glüffe al§ t)armlo§ ju bejcic^nen.

®er Kenner biefer ©rift t)at bei %aQt an beftimmten, am Ufer be§

gluffeö liegenben großen ^^^Isfieinen ein Wtxtmai über bie §ö^e be§

2ßafferftanbe§, 92ad)t§ mirb er fic^ bei ben auf bem nörblidjen Ufer

mo^nenben Gaffern ober auf ^otgieterg^g-arm, bie am füblid^en Ufer

liegt, über ben ©tanb be§ 'i^ivL\\t^ 5(u§funft einloten. Snt gfufebett

felbft liegen in ber ga^rbat)n große unb fteine gcl<cbtöde, öon benen

man im «Sommer erft Slenntnife ert)ä(t, menn bie JRäber bog ©efä^rtco

fie überflettern; ju fe^en finb fie in bem lehmig gefärbten Söaffer nic^t.

S)ie gatirba^n ift aud) !eine gerabe ißerbinbung 5mifd)cn ber ®infat)rt=

unb "ülu§fül)rtörampe, fonbern bilbet einen Sogen nad) ber Dueüe bcy

gluffeö gu. 2)cn Untergrunb bilbet eine grofee flad^e getlplatte, bie

jeboc^ an jenem Sogen, unmittelbar unterl)alb ber ga^rbaljn, einige gufe

fenfredjt abfällt. 2öet)e bem £eid)tfertigen, ber fid) bei gmeifelljaftcm

SBafferftanb unb, mcnn er nod) ba5u mit bem Saufe bcr ga^rbat)n un*
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Mannt ift, bem Xugetn in biefer gurt anüertroute. $)ie ©trömnng

luürbe ^ferb unb SSagcn J^inlücgroajdjen ober ba§ ©efö^rt mü^tc bei

«iner !(einen ^rbraeidjung ftußabroärt^ burc£) 3lb[tur^ üon ber platte

Uerungtürfen. ^aben firf) bie Suren l)ier auf ha§ nörblidje Ufer gurücf^

gebogen unb eine nad) ©enernt S^uüer'S 9}?e(bung gu öermutt)enbe pxoüU

forifd)e 23rücfe [teE)en laffen , fo fonnten fie fiel) getroft hk ?lrbeit be§

?lbbred}en§ fparen. „'Ser gdi^ fteigt langfam," fagt SSutler; ber (Qng=

[am fteigenbe g(ufe njirb (angfam, ebenfo fid)er bog Stbbredjen ber S3rürfe

übernehmen, bie ben augenbüdlid)en SBafferftanb iebenfallg nur um
«inige g^u^ überfteigt. 3e me^r gcinbe fie nod) fd)neü benu^en toürben,

um fo lieber bürfte ha§> ben-iöuren fein; bcnn bie SJJaufefalle auf bem

nörblid)en Ufer l)at Sßia^ für alle, ©in ßu^üd gäbe e§ bann abermals

ntd)t. Dberl)alb ber ^urt befdjreibt ber 5:;uge(a einen großen ^albfreiö

öon einigen fjunbert 3)?ctern ®urd)meffer, in bem ein oon 5taffern bc«

njobnter gelfenpgel liegt, tiefer §üge( ift bie einzige ^uppe auf bem

SRoibufer in ber 9^äf)e beg S^uffeg. ®a§ ®elänbe fteigt bort gang all*

mä^tii^ auf mehrere SJilometer toät mit, ber ©träfe auf ßab^fmitt) gu

«n. bedungen finben fic^ ^ier für angreifenöe Gruppen nid)t, mit

5lu§nat)me ber bie «Strafe bcgieitenben unb fteHenmeife freu^cnben un^

toefcntlidjen 9flinnen ber ^iageggeuiäffer. 2)en einzigen ©c^u§ mürbe bie

€rtt)äl)nle Äuppe unmittelbar am ^tufe bieten, menn nidit auc^ i^re

fämmtticl)en §änge öon anberen ©tcKen be§ ^(orbuferg be^ oielge*

fd)längelten ^luffeö au§ unter geuer genommen mcrben fönnten." (ßad)

einem fpäteren Xelegramm foüte befanntlid) ber üon ©eneral SöuKer am
11. b. W. befet3te' glufeübergang bei ber ^otgieterö^^rift „feine S3rüde,

•fonbern ein g-ä^rboot fein, ha§> im 9^orbcn oon ©pringfielb, 24 kni

mcftlic^ üon ßotenfo, ben 3Scr!el)r über ttn ^^ugela öermittelt". 2ln ber

S3eurtf)eilung tc§> Uebergangcö änbert ba§ nici^t§.)

Der UcDcrgand liDcr aett Cugela,

5lu&er ben gu benu^enben gurten tourben nod) S3rüden toorbe*

reitet, bie unter bem ©d)u^e ber auf ben 5ltice=S5ergen oufgefat)renen

•fc^tneren Slrtiüerie gebaut njurben.

©rft am 16. 2(benb§ maren aEe SSorbereitungen fo toeit getroffen

bafe ber Uebergang unternommen merben lonnte. 2)iefer begann um
8 U^r ^^adimittogö. ßu berfelben ßeit gingen ba§ (3xo§> mit ber ?loant>

garbe ßittleton bei ber ^otgieterS^gurt unb bie oorgefdjobene ©ioifion

SSarren mit ber ^aüaÜerie gum anberen Ufer über, ^ucf) SBarren §atte

bie §öl)en auf bem füblidjen Sergrüden mit ^Irtilterie ftart befel^t, um
ben Uebergang ju fid)ern. 9J?an fagt, ta'^ bie Xruppcn beö ®rog beim
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UeBcrgonge über btc ®rift eine Äette baburcf) gebitbet fiätten, bo^ fie

gegcn[eitig ftd) anfaffenb, ben gefä^rlirfjen ©trom burd)furtet ^abci^

Jtjobci einer ben anbern ^inübergejogen ^ätte.

S3eibe %f)z\k, ha^ ®ro§ rtie SSarren'S Gruppen, er^hjangen ben

Uebergang; unb beibe fonben and) am nörblid^en Ufer ®elänbe, auf

bem fic §u^ föffen lonnten. SSarren befe^te eine Keine §üget!ette ge*

genüber bem ©pionfop, njo er [irf) üorlänfig einrichtete. 2)q§ ®ro^

na^m einen §üget „Onetree-^iU" genannt, ber gerobe bem 5l(ice=95ergc

gegenüber liegt. 'äu\ i^ni liefe SBorren bie 9J?Qnnid)Qften fid^ eingraben,

auc^ gelang e§ i§m, einige ©ejd^ü^e hinüber gu bringen.

SSorfici^tig gemacht burc^ bie

trüben (Erfahrungen be§ ©ejemberg,

er!unbete man je^t, e^e man jum

Eingriff fcE)ritt, erft grünbli(i§ bie Sage

be§®egner§. 2)a fteüte [id^ bie »o^l

ju erttjortenbe ST^atfacEie ^erau§, ba'\^

man nid^t ouf ben frf)n)ac£)en gtügel

einer langgeftrecften Stellung, fonber«

auf eine neue gront gekommen fei.

Se me^r man biefe ^ront befid^tigte,

befto formibabter erroieä fid) beren

©törfe, fo ha^ bie 95ericE)te fagten,

fie fei nodE) ttjiberftanbgfäl^iger er«

funben al^ bie öergebtic^ attacEirte

Scfeftigung bei Solenfo. 2Bag t^un?

menn eS öieüeid^t aud) baä 33erftän*

bigfte gemefen märe — um!e^ren, nad)bem er mit fo öiel 5lrbeit unb

Soften 5llle§ ju ber Umgebung in ®ang gefe|t unb nic^t nur bie klugen

üon ©nglanb, fonbern bie ber SSelt auf feine Unternehmung gelenft

^attc. (Sr befanb fid) faft in moraIifd)er 3wang§tage ju ^anbeln, um.

jeben ^reiö etma§ ^u tt)un.

5)a§ M'-'^^'^l'* fagt, ben Äernpunft treffenb, über biefe Sage

etma golgenbeö:

jDa§ ©rgebnife ber am 17. auggefüt)rten (Srtunbungen jeigte re^t

beutlid) bie SBid)tig!eit ber ta!tifdf)en 35ert)ä(tniffe beim ©ntmurfe eineä

Eingriffes. 6S ftetlte fi(^ ^eraug, ha^ SJuIIer, meldjer feine (grfun*

bigungen uic^t auf ba§ S^orbufer be§ '2;ugeta auS^ube^nen t)ermod^te unb

gröfetentf)eitg auf burdjauS ungenügenbe engtifd^e Starten üom ßriegä*

fd^aupla^ ongcmiefen mar, bie ©d^mierig feiten für bie Sluifü^rung

feinet Umge^unggplaneö nid^t gefannt batte. @r b^tte gehofft, mit bem

®eneralmajoi- ß. g. GlerQ.

Unmöglid^ fonnte ißuller
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üOerrQfd)cnben ^tiiftrctcn am iiörbncl)cn 1ugc(a=nfer bic 53nven unüor*

bereitet in einer an^reifbaren Stell nng ju treffen unb fic öon itjrem

rcditen %{ÜQd t)er aufäuroüen. Um ben erften Xl)ci( biefer §offniinfl

^atte if)n bereits ber 3^it'3in'n)anb gcbracljt, ben er anf ben S^ormarfd)

§um Xugcta ücrrocnbcn muf3te nnb ber für bte über bie 2tbfi(^ten beö

(ScgnerS genau unterricl)teten Suren gur SSorfct)rung ber erforbernd)en

©egenmoBna^men §inreid)te. '3)cr 5iücite STfieit ber ^")offnung aber muBte

ange[id}t§ berißcrtl)eibigung!§fteUungen fdiroinben, mcld)c man am 17. oon

ben Suren befetjt fanb unb tüetc^e in it)rer ©tärfe eljer einer g-eftung^=

linie, benn einer flüchtig gen)äf)(ten ^elbftetlung glidjen.

5Iu§ bem Dorliegenben §ö^engelänbe fpringcn nändic^ bie lücfttid^en

^uöläufer bcö Dnberbroet-'i|3(atcau§, \)a^ fd)ludjtcnreid)c, ftarf gegtieberte,

bis gum Senter-Spruit reid)cnbe 3)?a)[iü ber 93ra f fon tein-^opjeS

unb ber unmittelbar ttJeftlid) beS Senter*8pruit in ftcden Slbftür^en

terraffenförmig aufftrebenbe ©pionfop baftionsförmig bi§ naf)e an ben

Xugela üor unb be^errfc^en bie 5tt)i)d)en i^nen liegenben St^allinien.

Dabei tt)irb bie breite Sude 5tt)ifd)en ben DnberbroeN9(uSläufern unb

ben Srüfrontein^Äopjeg rüdroärtS noc^ burc^ ben mädjtigcn, bie ^^aU

linie ber Sänge nac^ beftreidjenben 5Irnot!op ge)d)(offen, tt)äf)renb bie

Serbinbung bcS Spionfop mit ben Sorbergcn ber ®rafen§=Scrge burd)

einen in »eftlidjcr $Rid)tnng ücriaufcnbcn 4-iül)cn5ug IjcrgcftcUt mar, in

bem bie Suren ebenfalls eine außerorbentlid) ftarfe Sert^cibigungSfteüung

bejahen. 2)urd) biefe ©elänbeüer^ältniffe, ttjeldje bie auf ben Sratfon*

teiu'^opjeS unb auf bem «Spionfop eingenifteten Suren no(^ burd)

(gd^üt^engräben, ®c)d)üt^ein)d)nitte unb 5lnt)äufung oon Stein bruftroetiren

oerftärft l)atten, Würben ber 5tuStritt auS ber Dnetrce^ill (Srigabe Sitt'

(eton) einfdjUcßenben glufeenge unb ber eintritt in baS Scnter^Spruit*

'X^al l)ufeifenförmig gefperrt, mä^renb fid) einer njeftlidien Umgebung

beS ©pionfop (S)iüifion Sßarren) eine ftarle Stellung mit bem Spion*

Äop als linfem '^iü^d oorlegte.

5lud) bie Srigabe ©unbonalb benu^te ben 17. Januar ju einer

(Srtunbung, inbem fie ben redjten ^lügel ber Suren umgel)en unb bie

Sert)ältni)fe auf ben beiben über 2lcton §omeS jum Se^ouiben^out* unb

5um DliocrSl)üc^^aB fül)renben Strafen aufflärcn mollte. hierbei fam

eS in ber ©cgenb oon CliuierS^oef ju einem fleinen Sdjarmüßel mit bem

§cilbronner Suren ^^ommanbo, baä infolge cineS oerl^ängni^ooUen

Hinterhalts für bie Suren jttjar oerluftreid) ausfiel, S)unbonalb jebodi

barüber belehrte, baB auc^ l)ier bie Suren rcadjfam maren.

%xo\} ber ungünftigen Grgcbniffe ber am 17. erfolgten (Srtunbungeii

urfb oieüeidjt in ber ^Öffnung, ha^ bie am g(eid)en Xage burc^gefüljrte
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93cfcF)ief3ung her feinbficf)en (Stellungen burd^ bie STriillerie eine ftärfere

9Sir!ung auf bie 93uren ausgeübt i^ab^, öer[ud)te <Sir SBuCler om 18.

einen energijcfien 3}orftofe. ®ie ^Srigoben ^art unb öilbljarb mit einem

jt^eit ber nod) auf bem ©übufer ftet)enben ^IrtiÜerie [oUtcn, mie e§

fcf)eint, o6erf)atb ber ^ctgieterö=2)rift gegenüber ben S3raffontein=^opjei§

ben Xugcia überfc^reiten, ©eneral Sittleton aber burcE) einen SSorftof]

Derfud)en, fic^ ben 5Iu§tritt au§ ber Dnetreet)iII einfdjiiefeenben ^lufe^

fdjlinge ju eröffnen. Stuf biefe SScife ^offte Suüer bie 5tufmerf[amfeit

beö ©egnerS auf bie iBorgänge in ber 9lä|e oon ^otgieter§=2)rift ju

lenfen unb bem ©cneral SSorren ®elegenf)eit ju bieten, ben ©pion-Ä'op

§u umget)en unb gegen Stcton §ome§ öor^ubringen.

©iefer 93erfucE) fd)fug jeboct) auf atten fünften fe^I.

®er SSorftofe Sittleton'ö fam angefid)l§ ber ftarfen (Stellung be§ ©egnerci

balb inä «Stocfen. (Sbenfo geigte ficE) ber Uebergong ber 93rigaben ^art

unb §ilbt)arb infolge ber mangelljaften SBirfung be§ 5lrtifleriefeuer§ unb

bei ber ftar!en SSefe^ung ber na^e auf bem Ufer gelegenen (Sc^ü^en=

graben ber S3uren alö fo fdjmierig, bafe Ijicrbort SIbftanb genommen

merben mußte. 5lud^ SSarren gemonn nur menig 9iaum, ba fiel) mit

jebem (Sctjritt öorttjört^ bie 95ebro^ung ber re(f)tcn glanfe öom (Spion=

fop füljlbar motzte.

. 9^ic^t§beftomeniger üerfuc^te ®cneral SHarren am 19. neuerbing§

ben SSormarfd) auf5unet)mcn. (£r m.o(^te hierbei jeboc^ weniger öon ber

4'^offnung geleitet fein, in ber Siic^tung auf 5(cton ^omeö burdjbringen

5u fönnen, alö oon ber Stbfidjt, eine günftigere Sluggangäftellung für

einen Singriff gegen ben ©pion!op ^u geminnen, beffen SSegna^me er

al§ unerläfjlidje SSorbebingung für eine mcitcvgreifenbe Dffcnfiüe erfannt

t)atte. (Seine ^Ibätigfeit befdjränfte [\6) benn aud^ me^r auf bie Sluö?

fü^rung einiger ^ßemegungen, auf bie 93e)d)iefeung ber feinblid)en ®tel*

lungen am «Spionfop burc^ feine SIrtillerie unb auf ein §erumfd)ieBcn

feiner borbcrften Sinien mit ben feinblidjen SSorpoften, aU ta^ er einen

ernften Eingriff unternommen ^ätte. ®ie SDJanööer SSarren'ö fc^ienen

jebod) gur golge gef)abt gu Ijaben, ba% am 9^ad)mittag fein linfer gtüget

oon bem gegen bie S)rafeng=33erge {jingic^enben ^üt)en5ug t)er bebroljt

luurbe, fo bafe er gegmungcn mar, fid) gegen htix Xugeta gurüdgugietien

unb nur gmei englifc^e 3)?ei(en . oormärtö btffclben fein 53iraa! aufgu*

fd)(agen.

^ixv ben 20. Sanuar orbnete nun (S^eneral SSuHer einen entfc^ei^

benbcn Singriff ber ©ioifion SSarren auf ben (Spion !op an unb

fanbte it)m ben ©eneral Giert) mit ber SSrigabe §art gur Unterftü|ung.

Um 3 Ut)r g}?orgen§ auS bem 53imaE au[bred)cnb, nal^m SIerl;, ber ben
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Eingriff kfeljtigte, junäcfift feine ^Irtiflerie auf eine fübtoefttid) be§ (Spion*

fop gelegene 5tn^öt)e in ©teÜung, m fie qu§ einer Entfernung öon

2V2 km um 7 Uf)r SfJ?orgen§ ba§ geuer auf bie feinblict)e ©teüung et«

öffnete. 3ur 9^ed)ten roar bie ^rtiüerie ber (Snglänber bur^ eine

fcf)n}äcf)ere Slbt^eitung Snfanterie gebebt, tt)etd)e fi^ auf einem Äopje

eingeniftet ^otte; bie ^auptmaffe ber englifc^en Snfantcrie toax linfS ber

§lrtillerie entiricfelt.

S)urc| Söegna^me eine« bon ben 95uren nur fcf)n)Qd^ befehlen Äopje,

bem fogenannten „Saftion §t^^ bor bem enntifrf)en linfen ^lügcl,

gelang e§ enb{i4 ben Eingriff in gluB gu Bringen, ßuerft tt)urben ben

Suren einige bem ©pionfop oorliegenbe 3tnt)ö{)en abgenommen unb ber

Slrtiüerie bie SlJJöglic^feit gegeben, einen ©teUung§tt)ed^feI nad) bormärtä

au^äufü^ren. (£rft nac^ beffen ^urdifü^rung normen au^ bie ®ef(i)ü|c

ber Suren, ireldje auf fjö^ergetegenen ^erraffen be§ ©pionfop in ©tef*

lung maren, baS geuer in 3mifd)enräumen auf. ©ie maren ber eng*

lifcfien Hrtiüerie an Xrefffid)er^eit unb Sßir!ung bebeutenb überlegen,

unb bie Satterien SBarren'g fd)cinen nic^t unbeträd)ttic^e Serlufte erlitten

gu ^aben.

5Ibenb§ 7 U^r bemerften bie Sriten, ha^ fie nur einige bon bor«

gefdjobenen 51btf)eilungen befehle H6fcf)nitte erfämpft Ratten, unb t)a% bie

^auptftellung beg ©egnerö noc^ bor it)nen tag. 2)er 3?aumgeminn, \izn

fie in bem oerluftreid)en Kampfe errungen Ratten, betrug brei er. gtifc^e 3J?eiIen.
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SBä^renb bieder ^Borgängc auf ber SSeftfeitc be§ ©pion!op fcl)eint

bic l3on SuÖer jur Unterftü^ung SBarren'ö gefanbte S3rtgabe |)art ju

einem SSorftofe im %^alt beö SSenter^Spruit, alfo auf ber Dftfeite be§

©pionfop, eingefe^t iuorben §u fein, offenbar, um bie ?IufmerE[omfeit

ber SSuren öon ben SSorgängen ttieftlic^ be§ <Bpionlop ab^utenfen. 2)er

Sßertauf be§ firf) ^ier entfpinnenben ®efe(^t§ mar jebod^ für bie Srigabc

^art fein günftiger. ®ie S3rigabe ^axt gelrann an biefem STage feinen

gnglifc^eS S-elb^Scjaret^ r3:It=§oipital).

$Raum nad^ öormärtä unb fa§ fi(^ am 5t6enb §um Ü^ücfjug an ben 2^ugeta

gejmungen.

2lu(^ Sittteton ^atk fi(^ ^ur ©nttaftung be§ Hngrip auf ben @pion*

top öeranta^t gefe^en, neucrbing§ einen SSorftofe §u unternef)men. ®er«

fetbe f(i)ien 5Infangg einen günftigeren SSerlauf ju nehmen, offenbor meil

if)n bie SBuren abfid^tlid^ näf)er an bie §änge be§ S5raffontein=^opie

l^eronfommen liefen. 51(0 i^m aber Oon ^ier au0 ba§ ^^^uer be§ SSer«

t^eibigerS entgegenfd^tug, mar balb tk ^aft ber ©nglänber gebrod^en
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iinb Sittetton qc^rtiungcn, tüicber auf bcu £)netrccl)ill juriiif^iige^cu unb

fid) ba 5u {)a(ten, \va^ ifjm nur bobiircf) ermötjlidjt war, ha)^ \\d) feine

Gruppen f)icr birfjt am STugela'Ufer unb unter bcm (Sd)u^e bc§ naije

am @übu[er liegenbcn, mit ber fdjtrcren SlrtiÜcrie bcfc^teu 5Iüce!op

Befanbcn.

Ulcitm Kämpfe um den splonRop.

®urd^ ben müBigen, aber ttjeuer ertauften ©rfolq bom 20. Sanuar

üerleitet, na^m Starren am 21. bcn 93crfud) neuerbiiujS auf, mctjr 9?aum

am ©pionfop 5U gcminnen. hierbei fd)eint S3ufler bie Srigabe §art bem

unmittelbaren Sefctjle SSarren'^ unterftedt unb aud) bie Srigabe |)ilb^arb

5U feiner 33erftQr!ung entfanbt gu fjabcn.

93ei bem erneuten Eingriffe SBarren'§, tuelc^er §u ben kämpfen üom

21., 22. unb 23. Januar füt)rte, ging ber 5tnftofe ^ux Weiteren SSormärt§=

bemegung abermals uom linfen %iÜQd au§. tiefem gelang e§, in ber

Sd)Iud)tlinie, bie fid) an^ ber 9iid)tung bei 33üftion ^iü gegen ben

©pionfop ^inauf^ie^t unb in ben ^afeübcrgang enbet, atlmätjlid) 9?aum

5U gewinnen. SDer Umftanb, ba'^ bie (Sngtänber ^ier unter bem fcinb'

(td)en ®efd)ü|feuer meniger gu leiben Ratten unb auc^ nur fd)roäd)ere,

feinen jä^en Sßiberftanb entgegenfe^enbe S5uren!räfte üorfanben, fdiien

biefe @d)(uc^t §ur energi)d)en gortfe^ung be'o ?Ingriffö befonberS geeignet

ju mad)en. Söarren'ä ^tan tüar, burd^ energifd)e gortfe^ung bei ^In-

griffe in ber @d)tuc^t ben red)ten glüget ber S3uren üon i^ren auf bem

©pionfop fte^enben ^auptfräften abzutrennen unb in ber $Rid)tung be§

ertt)äf)ntcn ^afeübergangcö einen (£inbrud)«punft in bie feinblidje gront

5U finöen.

2)er 5?ampf be§ 21. Januar 6efd)ränfte fic^ ber §auptfad)e naä)

auf bie S5eftrebungen Sßoobgate'l, in ber §um ^af^übergang fü|renben

(5d)Iud)t 9?aum ju gewinnen, mät)renb bie red)t§ ber S3rigübe SSoobgate

fämpfenben Xruppen fid) au5fd)[icBlid) mit einem ^inljaltenben (ikfei^t

begnügt 5U t)aben fd)cinen. ®aö Srgebnife bei STagel fafet ©enerat

93uner in einem nacf) Sonbon geridjtcten 5te(cgramm in bie SSorte ^\u

fammen: „©enerat SSarren mar ben ganzen Stag im ®efed)t, bcfonbcry

auf bem linfen ^lügel, wcldjen er jmei (engüfdje) 9J^edcn üormärtl ge=

roorfen Ijat. ®al ©elänbe ift fc^r fd)n)ierig, unb ba bog ©efecJ)t fic^

bie gan^e ß^it bergan entwidelt, fo ift e§ fdjmer, genau gu fagen, mie

üiel mir an 93üben gewonnen."

2(m 22. Sanuar fdjeint nur SBarren'l ^IrtiHcric einige ^dt ba§

geuer auf bie feinbtidjen Serfungen eröffnet, ba«]cüic aber batb miebcr

eingefteüt ju ^aben, ta c§> unennibcrt bdcb. Sni Ucbrigen mag ben
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englifctjcn ^nippen SKnl)e bcfrfjieben gctrc)cn fein, foipeit öon einer jofdjen

bei itjrer fcfjiuierigen 2age bie 9?ebe fein fonnte.

5lurf) am 23. Januar f(f)cint außer Strtiüertefeuer unb einem QSor^

gef)en ber 33rigabe SBoobgate ni(f)tö 53ebeiitcnbere5 unternommen morben

p fein. 'Denn norf) ?Ibenb§ 61/4 Uf)r mclbete ©eneral SuUer, bafe

5ö5arren bie am 21. eroberte ^;po[ition behauptete, „'^an fann fid)," fo

Reifet e§ in bem Telegramm, „bem ©pionfop nur über eine fa^te, üon

offenen ©c^tud^ten burcr)5ogene ^(äc^e näljern. ^ie öon SSarren befe^ten

iBcrgfämme ftnb fo fdjroff, ba^ \id) ^'anonen nicE)t hinaufbringen laffen.

2öir befcf)ie&en bie feinblii^e ©tellung mit ^aubi^en unb gelbgefd)ü^en,

rael(f)e auf einem niebrigeren ©elänbe hinter ber Infanterie aufgeftetlt

finb. S)er geinb ermibert ba§ ^euer init (5reu,^ots®efd)ü^en unb anberen

Kanonen. Sn biefem 5(rtitleriebueü ift ber 3SorttjeiI auf unferer ©eite,

ha ber geinb in ben SSerfdjan^ungen ©d)u^ ju fu(i)en frf)cint. 2)ie

feinblid)e 5lrtitlerie fügt un§ nidjt oiele SSerlufte ju. §eute 5lbenb foll

t)erfu(i)t merben, ben ©pionfop 5U nef)men . . .
."

3" hki^m (£ntfd)(uffe t)atte offenbar ba§ überfic^ttic^e ©elänbe öor

ber feinblic^cn (Stellung gefül)rt, beffen Ueberfrf)reitung bei Xage unauö--

füt)rbar fd)icn. 9J?an überfat) jebod) babei, ha'^ berartige näc^tlidje

llnternet)mungen nur bei au'orei(^enber 5(ufftärung 5lu§fi(^t auf ©rfolg

f)aben, tüo biefe aber nidjt gegeben ift, gu üerfjängni^üotlen Ueberra)d)ungen

fütjren fönnen.

5tud) Butler fd)eint ha^^ ®efä^r(id)e bei bon ©eneral SSarren an==

geregten näd)tlid)en $ßorfto^e§ gefüf)It, aber nid)t nad)brürftid) genug

betont gu ^aben, ma§ i^m aud) Sorb 9f?obertg fpäter §um SSormurf

machte. (Sr marnte ©eneral SBarren üor einer Xäufdiung ftjegen ber

®e(änbeüer^ä{tniffe unb uor einer Ueberfdjä^ung feiner ^raft, üe§ i§u

aber gemä^ren. ®er (Srfolg follte geigen, baß biefe Sebenfen ooKauf

berechtigt maren unb oielteidjt aud) burd)gebrungen n)ären, menn SSuIIer

fid) perfönlic^ üon ben 95erf)ä(tniffen auf feinem (£ntf(^eibungSf(ügeI über*

geugt unb an Ort unb ©teile feiner Sluffaffung me^r 9^ad)brud öer*

liet)en ^ötte.

9^ad)bem am 23. nad) (Sinbrud^ ber "Dunfetfjeit bie SSorbereitungen

gu bem nüd)t(id)en ©türm ber ©ngliinber eingeleitet maren, mürbe biefer

gunäd)ft öon ber 53rigabe SSoobgate am 24, 9}?orgen§ gegen 4 Ut)r,

auggefül)rt. 'S)id)ter D'^cbet t)atte ba^ Unternehmen ber (Snglänber be-

günftigt, öerf)inbevte nun aber aud) bie S[>erfoIgung ber fid) gurüdgie[}en=

ben SSuren unb bie (Srfunbung ber ®e(änbeüer^ä(tniffe.

2l(§ fid^ ber ^y^ebel öergog, fa^en fic^ bie (£ng(änbcr einer fd)meren

Gnttäufd)ung gegenüber. ®ie Üleboute ermie§ fid) ati ein öorgefd)obener
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^often Quf einem frf)roff emporfteigenbcn ^ctSüorfprung, hinter bem Jen»

feitS eines tiefen 3l6|angcg fid) eine breite, longforn aufftcigenbc §ö[)en«

flSd^e, ot)ne jebe ©ecfung, gegen ben eigcntlic{)en 9[RitteIpuntt be§ ©pion*

ßop ^inüufjog, bon raetdjem au§ nid)t oflein bie 9?eboute, fonbern aü6)

bie red£)t§ Qn[cI)Iie^enbe Xerraffe, baö Slngrifflobjeft ber übrigen Gruppen

SBorren'S, Doüftänbig unter geuer genommen merben tonnten, ^ier

ftanben bie 93uren f(i)mer ücrfdianjt unb in unangreifbarer «Stellung.

(£§ mar unmögtid^, größere Xruppenmaffen unb no(f) biet meniger

StrtiHerie auf ben bon ber 9Jeboute eingenommenen 9?aum herauf*

jubringen, gefd^meige benn fie bon f)ier au§ gegen bie (Stellung ber

95uren ju entmicfetn. @o mufete ta§ I)eftige ^trtiüeriefeuer unermibert

bleiben, melc^eö nun au§ ben 33uren*®e[d)üt;;en auf bie Sieboute t)erein=

fd^tug unb äat)(reid)e 9}?euf(^enopfer forberte. — ?lu(J) ben übrigen

Xruppen fd^eint e§ unter bem

@cf)n§e be§ S^ebetS gelungen ju

fein, ben9f?anb ber öftlid) bon ber

9?eboute gelegenen ^erraffe §u er=

reirf)en. (Sie fanben jebccf) bie

gleichen SSerf)äItniffe mie bie S5ri=

gäbe SBoobgate, I)atten bor fid^
—

menn aud) auf größerer @ntfer=

nung — bie ftarfe feinblid)e

Stellung unb ein im gegnerifdien

i^euer nid)t ju überfd)reitenbeö

freies (Sielänbe. (Sie mufeten auf

if)re SlrtiUerie berjic^ten unb

maren bem l^eftigften diefdiü^«

feuer beS ^einbeS auSgefe^t.

SBarren] mod)te nun gu fpät erfennen, ha'^ i§n bie böllige Unfennt*

tii^ ber ®elänbeberl)ättniffe irre unb in eine galle geführt ^atte. SSer*

ftdrfungen §eran5U5iet)en, mar ebenfo unmöglidt) mie gmedloS; benn bie

nad^ biertägigen 9}?üf)en unter grofeen Opfern genommene ©teHung mar

unhaltbar unb überbieS ftrategifdl) unb taltifd^ mertljloS. S)a§ fofortige

3urüdge^eu ber S3rigabe SBoobgate märe mol)t ha^ Qmdinä^iQ\tt

gerne fen.

Der RlicRzud üDcr acit Cugela.

®ie unhaltbare Stellung rourbe am 25. Januar bon ber S5rigabe

freiwillig geräumt.

©en S3efe^l §ier§u gab, menigftenS für bie Sßrigabe SBoobgate, ber

Oberft 'iIl)ornet)croft, meldjer ha^ ilommanbo über biefe Srigabe nad^

S)a§ ®ums2)um=®efc^o& ber ©nglänber.
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ber töbtlic^en SSerroiinbung t^reö gü^rer§ übernommen ^atte. Unter ben

fc^ttjeren Sßerluften, njetc^e feine Gruppen in bem heftigen feinblic^en

geuer mit loben^loert^er StnSbauer ertragen tjatten, unb nad) bem per*

fönlic^ gewonnenen Ueberblicf über (§)clänbe unb ©egner mar er jur

Ueberjeugung gelangt, baß meber ein näd^tltc^r 2lngriff auf bie feinb*

lictje ©teüung Slugfidjt auf Erfolg l)ahz, noct) ha^ eä möaliä) fei, in ber

2[ii§f(^iffung englifd^er SSernjunbeter in ©opftabt.

(Stellung au^^u^arren, in ber er, bem feinbticfien geuer auSgefetjt, un*
t^ätig gu bleiben üerbammt gu fein fcf)ien. (S^ mirb bem Cberft §um
95ormurf gemacht, ba^ er ben 9tücfäug§befc§[ ot)ne ©encljmigung, ja ot)ne

ßenntnife be§ ©cnerat SSarren, ausgeführt §übe.
ni. 26eil. ÄrieflSoperotionen. 15
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^Inbcrc Scharten er5äl)(en, bafe lüicberum ber 9iitf „?([Ic§ jitrücf"

ertönt fei, unb in ^otge bcffen ^lUeö in immer milber mcrbenbcr 5tuc{)t

fid^ bie fteilen ^5l)cn beö Stopje^, ü6er gel§ unb ©erötl ftolpernb, fallcnb

unb fdjrcienb t)eratigeftür5t t)Q6e! ^ie (Sngtänber berecfjncn ben SSer(u[t

Qu[ 15—1600 SUcann, h)Ql;renb bie $8uren i§n biet Ijoljer anfd^tagen.

SebenfQÜö mar bie grofee Dhebertage treuer genug erfauft!

'iftaö) cnglijdjen Quellen geftaltete fic^ ber Sßertuft fotgcnbermajjen:

•

Dfftäiere

Unteroffiziere

unb

3!Kann)c^aften

baüon

gefangen

2. iötigabc (§ilbt)arb) . . .

5. „ (§Qrt) . .

6. „ (Karton) ....

10

23

7

3

8

225

527

111

7

91

7

77

35

69

58

4. „ (Sittleton) . . .

1. gctbartiflerie=^bt§ei(ung

.

2. „ „ .

Scrittene Gruppen: imperial

^orfe, >Sout^ 5lfrifan Sig^t

Tiatai ©orabineerä, X^ornet

aJ?ounteb Snfantrt)

2igl)t

&or)e,

)!rott§

54

8

66 1045 224

®ie ernftticft in§ ^euer gefommene Infanterie (9 93ataiüone) t)atte

etlütt 187o an Offizieren unb 11% an 9J?annfc[)aften üerloren.

33emer!en§mertt) ift, bofe bie Offiziere auf Sefet)l Suüer'ö im ®c*

fc«^t beu '3)egen abgelegt Ratten, um nidjt fc^on auf ftjeite Entfernung

bem geinbe !ennt(id) 5U fein.

^ie 3Ser(ufte ber Suren ftanben in gar feinem SSert)äItnifj ju bem

ber (Snglänber (etma 100 SpfJann). Sei it)rer muftergüüigcn ©elänbe*

benu^ung t)atten fie bem geinb fc^mer ju treffenbe 3'*^^^ geboten.

®er 9?ücfäug ber (Sngtönber fanb unter bem ®(f)u^ ber 9D?arinc»

gefdjü^e ftatt, metcf)e bie ©trafeenbrücfc bei ©otenfo gerftörten. 2)aö

Säger mürbe 2^2 km jurüdE«erlegt ; bie Srigabcn §art unb Sittfeton,

fomie ba§ 5Irmee*Oberfommanbo gingen nac^ ^-rere jurücf. ©eneral

Sler^ füfjrte ben S5efet)t im Sager öon (Sl)ieoe(et). —
lieber bie ftattge^abten A^ämpfe fanbte ®cnera( Suüer nad^ftct)cnbe

5^cpcfcf)e narf) Conbon:

„?lm 20. Januar trieb SBarren ben ^einb gurücf unb befe^te ben

füblicf)en Äamm beö STafeUanbeä, ba^ fid) Don Dicton §ome§ nacf) ben
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tüefttid^ bon Sabt)fmitf) liegenben ^ügeln au§be£)nt. ®r blieb in enger

güf)(ung mit bem geinbe, ber auf einem QuQt Keiner ßopje§ eine ftarfc

©teHung einnahm. S)tefe «Stellung SSarren'S h)ar bur(i)au§ gu Ratten;

ober fie eignete [i(^ nicf)t gum njeiteren 5>ormarfc§, ba bte fübüc^en Stb*

^änge fo fteil finb; ferner !onnte SBarren für feine Sfrtiüerie feine

h)ir!)ame ©teltung gen^innen unb e§ fet)tte an SBaffer. 9^ur fcfjroer ent*

fd)Iofe ic^ mid), am 23. b. So?, meine ßuftimmung baju §u geben, baß

ein Eingriff auf ben @pion!op gemadCjt njürbe, ber offenbar ber ©cblüffel

ber SBurenfteHung tft, ber aber üom Sterben ^er gugänglicfier ift al§

öom ©üben. SSarren bemächtigte fic^ ®ten§tag 9^a(f)t be§ (Spton!opö,

fanb e§ aber fdjmierig, fic^ §u l^alten, ba ber Um!reis be§ @pion!op§ ju

groB ift unb eö an SSaffer fe^It. S)ie Gipfel be^ |)ö^en^uge§ mürben

bann ben gangen 2ag über gefjolten gegenüber einem beftigen ®ranat=

feuer be§ geinbeä. Unfere 50?annid)aften fochten mit großer Siapferfeit.

©eneral SBoobgate, ber bie STruppen auf bem ©pionlop Jbefe^ügte,

mürbe berrtunbet; ber nacf) i^m ben 35efef)I übernet)menbe Offizier

befc^tofe, in ber S^ac^t §um 25. b. SJ?. bie (Stellung aufzugeben, unb

50g bie jtruppen bor XageSanbrui^ gurücf. Sd) erreicf)te ha§ Sager

Söarreng am SJ?Drgen be§ 25. früf) 5 U§r unb !am §u ber 5InfiAt, baß

ein gtoeiter Eingriff nu|Io§ hjöre; benn ber recEite ^(ttgel ber S3uren

tt}ar §u ftarf, um oon un§ forcirt §u Serben. S<^ befcf)Iofe bemnacf), bie

Gruppen füblid^ be§ ^lugela gurücfgugie^en. 'J)ie ©treitfräfte

SSarren'S ttjaren am 27. b. 9J?., 8 U§r 9)?orgen§, füblicE) be§ Angela

ot)ne SSerluft aud^ nur eine§ Mannte ober eineä ^funbeö unferer SSor=

rättje äufammengegogen. S)ie X^atfac^e, bafe bie STruppen fo §urürfge=

jogen werben fonnten, unb bie bortreffü(i)e 5trt, toie ficf) unfere Struppen

fc^Iugen, tft ein genügenber SSetoeiö oon it)rer guten ^aüung; unb baij

mir ferner mit unferem fc^toerfäüigen STrain unbeläftigt über ben glufe

ge^en tonnten, betoeift, ha'^ bem g^einbe bor ber ^rieg§tüci)tig!eit unferer

Solbaten 9tefpe!t beigebra^t ift." (?)
—

9J?it 9fied)t toirb ben S5uren ber SSortourf gemo^t, i^ren Sieg nict)t

§inreicf)enb auSgenü^t gu ^aben, inbem fie bei ber böüigen, nic^t nur

pl)5fiftf)en, fonbern aud) mora(ifrf)en (Srmattung ber britifci)en Gruppen

bei ernfter SSerfolgung ma^rfc^einüc^ermeife reiche (£rnte an gefangenen

unb außer ©efe^t gefe|ten ^einben Ratten macf)cn, ja unter Umftänben

fie bi§ an bie See l)inunterbrängen lönnen. SBer im gelbe bie Stimmung

ber Xruppen nac^ erfoIgreicf)en kämpfen beoboi^tet \)at, meiß, "tia^ bie

^ruppe (einfct) ließ lief) ber unteren gü^rer) meift feine 3tt)nung babon

^at, h)ie ttjeit e§ gelungen ift, ben ©egner gu fd^lagen.

Sinige S3ei)piete möcfjten biefeö erhärten. 9^et)men tt)ir, ha tüit t§>

15*
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aud) ^tet mit SJJittjQrmeen ju t[)un tiobcn, iöeifpiele an§> bem 55ürger«

iriege in 3tmerita. (Sin Sn)eitnct)mer ber ©c^Iai^t in ber ftegreid)en

§Irmee ber ^onföberirten t^eilte bem SSerfaffer Iäd)etnb mit, bafe ttac^

ber ©d)lQd^t am 93ull 9?un beibe STl^eile boö ©d)Ind)tfe(b öerlaffen Ratten,

in bem ©tauben, fie feien befiegt. §lud) in ben fpäteren ©^tac^ten

^aben fic^ bie STrnppen in ©riüartung erneuerter kämpfe I)äufig gefed^t^*

bereit gemai^t, mä^renb ber geinb gefditageu ober gar fd^on im Stb^uge

mar. 2Sir brandjcn aber nic'^t er[t über ben Däean ju fahren, um [olc^c

@iu englifc^eS 2)iiIitär=(£i|enba'^nfo!^rrab.

93eobad)tungen gu erfat)ren; ^aben njir bod) in unferen eigenen testen

gelb^ügen 3lel)ntid)e§ erlebt, bafe felb[t l^ö^ere gül^rer ni(^t immer im

©tanbe finb, bie @d)rt)ere ber feinbtii^en S'iieberlage üoü gu bcurt^eilen.

SBir mad^en auf ^öniggrä^, auf bie SBeurf^eitung ber Sage nac^ ben

©c^tac^ten öom 6. unb 18. Sluguft 1870, fomie ben nörbtid) oon ^ariö

gefd)tagenen SBinterfd)Iad)tcn , ber an ber Sifaine u. j. xü. aufmci!fam,

bie Äcnntnife ber 2)inge öoraulfe^enb.

Sn ber Ztiat ift e§ im gelbe nid)t fo leidet, mie ju §aufc —
^^eber in ber §anb, 3^9^!^^^^ in S3ranb — fic^ ein üareö 93 üb ju
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machen unb barauf^in ble Unterlaffungen fdiarf ju berurt^eilcn, fo rid^ttg

tl;eorctifd^ bie ^nüt ouc^ fein mag!

3Barum trerben benu — obgteid^ jebem ^-ii^nric^e fd)on auf ber

S^rieg^iftfiule ber £ct)riQlp eingcpauft lüirb, bafa ein ®ieg nur bann DoU»

fommen )ei, roenn bie ä^erfolgung big gum „letzten ?It§em5uge öon 9fleiter

unb S^oB" ftattfinbet — in ber 3Sirfüd)!eit fo n^enig rechte 95erfotgungen

burd)ge)et^t, bie bod) in aÜen SBinter» unb (SJeneralftabSarbeiten auf bem

gebulbigen Rapier mit einem @d)neib geführt ttjerben, ber auf ©rofeeS

l^offen läfet. SBaren hod) in unferen glönjenben legten gelbjügen nur

ftrategifdje 5Iu§beutungen ber (£rfo(ge ju ber^eic^nen; an taftifdjen

nur ein 95erfuc^, am 5tbenb be§ 16., ber aüerbingS reiche moralifdje

grüd)te trug.

®er ®runb liegt luofjl barin, ba^ bie furd)tbare 5tnfpannung bei

bem Reißen Usingen um ben (Sufolg meift einer ebcnfo ftarfen Slbfponnung

^la^ mad^t, bie bei ben gü{)rern, noc!^ me^r bei ben Struppen, fid^

geigt. 9J?an ift fo fro^, ben ©ieg, enbti^ errungen, ha§i bro^enbe Ungtüd

abgen^enbet ober gar eine smeifelbafte Sage in einen @ieg üerttjanbelt §u

§aben, ba^ bie 9^otf)rocnbig!eit ber 3?erfoIgung buri^ anbere (Sinbrüde in

ben §intergrunb gefdjoben ftiirb.

©in ferneres ^emmnife für bie Snangriffnaf)me einer energifc^en

35erfotgung ift oft aud) ha^ 35eben!en, ob e§ rat^fam fei, bie eben glüd=

lid) gettjonncnen 35ortl)eiIe au§ ber §anb gu geben, inbem man ben

Qiegner burc^ erneuerten Eingriff gu neuen Sttjaten reigt!

(Snblic^ aber !ommt noc^ eine X^atfadje in Sßetrad^t, bie befonberä

bei SJJili^armeen in ben Sßorbergrunb tritt. (Sine fol^e 3lrmee ift ^u

^eroifd)en Slljaten meift nur fä^ig, lüenn eine gett)iffe Segeifterung für

bie ®ad)t öor^anben ift; fie !ann bann oft mit einer 59rai}Our unb ^in=

reifeenben ^apferfeit tämpfen, bie t>ielleid)t bon feiner anberen Xruppe,

unb luenn fie noc^ fo forgfnm erlogen ift, erreid)t lüirb. 2)iefe 53c^

geifterung ^ört aber — tök oben fd)on angebeutet mürbe — auf, fobalb

bie (£d)(ad)t gettjonnen lüurbe. ®ann be^errfd^t ban!bare greube, aber

fid)erlic^ feine ^ampfluft bie Gruppen.

9iun tritt ber 9J?oment ein, in bem bie ©iö^iplin §um 9?ed^te

fommt! ®enn nur ber ^öd)fte ^-ülirer fann — meift aud^ erft infolge

ber aUfeitigen a}?elbungcn — crfe^en, in ftietd)em 3"[to"öe bie feinblic^e

^sartei fid) befinbet. 5(nbererfeit§ fann er foId)e 23erfoIgung meift nur

mit nerbraud)ten, gän^tid) auC^gepumpten ^^ruppcn in bie ^anb nehmen;

biefe muffen atfo ganj feft in ber ^iSjipIin ftet)en!

SRm ein S^apoleon, ber t^eil§ burd^ Selbftbe^errfd^ung, t§eit§ burd)

bie große 9?outine, felbft nac^ ben angrcifenbften ©c^tac^ten fic^ unb
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feine 5(rmee in DoKer ©ehjalt ^Qtte, öermodjte ber SBett §u geigen, roeld)

ein ^üUf)orn üon (Srf)ähen in einem ben (5c^Iacf)ten unmittelbar folgen»

ben S^Jadjbrücfen ruf)t, bcffen fcf)Iimme ^-otgen er allerbingg [päter am
eigenen Seibe erfat)rcn foUte! 5)ie ^rieg§ge|cf)icE)te kmeij't, ha\i e§

überaus f^njer fein mufe, bie t)errlic^e Xtjtoxk ber SSerfoIgung in ha^

^rattijcfje gu überfe^en.

€inzclbciten über den K^mpf am Spionkop.

lieber biefe motlen tüix äunäc^ft einem §oIIänber bo» SBort geBen!

9f?QC^bem berfelbe bargelegt \)at, ha^ bie ^Briten offenbar große 3Sor-

bereitungen getroffen t)ätten, um am oberen Xugela überzugeben, fä^rt

er fort:

Um bie etujaigen Singriffe abgutoefiren, ftjurben ring§ um Sab^fmitf)

§(btt)ei(ungen abfommanbirt. 5(m 23. Januar fam bie 9^eit)e an unS

unb bie !räftigften ßeute mürben au§gefucf)t, um nad) bem bebrot)ten

^[ügel abgugetjen. 3Son unferer 51btf)eilung mürben 80 9J?ann auSge*

mäblt. 2Sir erhielten S^efct)!, am anbern SJJorgen um 5 Uf)r mit

2tägiger ^Ration bereit §u ftet)en. ^ie§ma( nahmen mir auf einem ^arf-

Pferbe einen ^afferbiener mit, ber ^roöiant unb 5lod)gef(i)irr mitnahm.

yiad) einem Siitte Don 10 9J?inuten ftiegen tt)ir alle ah unb D^m ©arel

3)Jarai§, unfer 93etb=lt'ornet, ^ielt ein @ebet ah, in bem er un§ alle in

©otteö ^ut befahl. (£ä mar ein ergreifenber 51nblid, bit brauen SO^änner

mit entblößtem Raupte fielen §u fet)en unb ben ernften SBorten §u

Iaufd)en, bie in bertjegter 3iebe au§fprod)en, mofür mir foditen:

9^id)t bie Suft am Kampfe, fonbern fieifige fc^mere ^ftid^t mar e0,

bie un§ rief §u fecfjten für unfere bebro^te ^rei^eit unb bie Unabt)ängig=

tcit be§ t)etfegeliebten Sanbe^. „SI(§ euer 93ormann," fagte er, „!önnt

SI)r mir vertrauen, id^ mill @u(i) nic^t in ©efa^r bringen; ruft un§ ober

bie ^fürf)t, fo ermarte ic^, boß it)r mir folgt!"

©inige ^falmen ftangen bann anbärf)tig burd) ben füllen SJJorgen

unb guten SDhitt)eg fdjmangen tviv un§ in ben <Sattet. — (^adj langem

jRitte, mät)renb beffen nur eine !urge 9?aft gum ©rafen ber ^ferbe unb

Äaffeefod)en gemad)t mürbe, !am ber 58rieffd)reiber nad) üJ?t. 2)?aria am

fleinen "Jugela an.)

9^ad)bem mir unfere Snftruftionen öom ©eneral ©d)al£ 93urgf)er

erhalten i)atten, gogen mir gegen 9(benb nad) einem fleinen ^ügel in

bie ©d}Iad)tlinie. §ier Iief3en mir unfere ^^ferbe gefattelt gurüd, um

für einen UeberfaE gerüftet gu fein. ®ie 9^ad)t über lagen mir aüe auf

gelbroad)e in einem ®rabcn naf)e bem ©pionfop. ®er ©raben mar

gcrabe breit genug, ha^ man barin ftc^cn fonnte, ber au§gemorfene SSall
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bieitte jur Huffage ber ®en)cf)rc. @d)taf gab e§ in bieder S^oc^t nid)t!

2öir fafeen 9}?ann an aJ?ann, bcr ©df)ein ber englifcr)en Sagerfeuer uon

ber anberen glufefeite üielleid)! nur 2000 m öon ung entfernt, bie gänslic^e

Unbe!anntfc^aft mit bcm ©elänbe, ber burd) bie Granaten umgepftiigte

®runb, über ben n^ir biefe 9^ad^t gingen: bie§ oüeä ftimmte unä tief

crnft unb tiefe ben ©ebanfen an ©c^taf nid)t auffommen.

Songe bor

(Sonnenaufgang

berliefeen xü'xx un*

ferenSSo(^tpoften

unb frodjen ^u.

uufeien äufam«

mengefoppetten

^ferben, — eS

war auc^ 3^^^»

faum faßen njir

im ©attet, a(§

einige ©^rapnelö

in ben eben Der«

laffenen (Kraben

fauften.

gort ging'S

nun nac^ bem

(Spionfop, gebedt

gegen bie bereite

§at)treid) herüber*

fau)enbcn®ranas

ten. 2öir hörten,

bafe bie ©ngtänber auf bem ^(atberg, je^t „5Sed)tfop" genannt, bid)t am

©piontop Stellung genommen tjatten. 2Bir mad)ten bafjer ^ait, bradjten

bie ^ferbe in @id)ert)eit unb erÜommen ungefähr 70 5D2ann ftar! ben Serg.

®g Xüax fe§r neblig, unfer 33eIbfornet f)atte 3)?üt)e, nnS fo ju

führen, bafe ttjir nic^t öom ^einbe au§ bemerkt mürben, (ginige Seute

öom beutfd)en ßorpa, bie I)ier 2öad)t gehabt, aber öor ber engtifdjen

Uebermad)t Ratten ^urüdge^eu muffen, t)atten unS in aßer Site bie

feinblidje ©teüung gezeigt. Sä gatt je^t, einen t)ot)en Serg ju er*

ftimmen, ber, burd) eine Muft getrennt, ungefät)r 500 m öor ber feinb^

tid)en ©tetlung tag. (Sofort mürben bedenbe Steine äufammengefd)teppt,

unb in einem Hugenblide tagen bie tüdjtigften unferer Seute in einem

eitig aufgcmorfenen, bedcnben Sd^iefefted.

Sin ©uren-SSorpoften am Xugela.
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©egctt 10 U^r50?orgen§ tierjog m ber 9f?c6et unb [ofort fieren bic

' erften ©d|iiffe öon unferer Seite, ttJcWje ber geinb [ojfeic^ öeanttoortete.

93eoI)ac^tunö?)?üften ber Suren am ©pionfop.

5}?au erfannte fofort, bnll bie (Sngtänber in großer 'än^atii um itn§

tagen, benn quc^ bon rüdronrtg t)er eröffneten fie ein ^eftigeö ^^eucr auf
unfere SSerfctinnjungen. —
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(S§ i[t mir unmögtid^, ben ©inbrurf, bcn bn§ cvfte ®cfcd^t auf m'vi)

machte, ju Rapier ju bringen. S)aö ©iirren ber über un§ ^intüeg^

fliegcnben 5tugeln glicf) einem 95icnenfd)iüQrme, i[)r ^Cufi'djtagen auf bie

5llippen, tüie menn §agcl)rf)auer auf ein Srctterbarf) praffelt.

D^m ©oret fprac^ un§ tröftigen 3J?utt) ein unb bewegte [id§ langS

ber Sinie unerfd)rocfen umt)er. 9}?e^rmQtö t)örte i^ ben 9?nf: „O^m
(Sarel, bu barf[t bcin Seben nid^t fo auöfe^en!" ober: „®ted beinen

Äopf bod) I)inter ben ^"clKn." Ginige ber jüngeren Suren (eö lüüren

fold^e üon t)öd)ften8 16 Sauren babei) lagen mit bem gerngtaä t)inter

ber S^edung unb pafeten auf, fobalb einer ber (Snglänber fid) blo^ftellte.

©efd)a^ bieg, fo Ijörte man: „S)a ift er! ha ift er! ©d)iefet! fd)ieBt!"

«nb ein §agcl bon unferen ®d)üffen ftredte ben Unüorfid^tigen nieber.

9}?ef)rmatö faf) id) ©nglänber fid) plö^Iic^ bcdungsloä fjinfteüen. S)ie§

muffen fid)er Offiziere gelücfen fein. 2)a fnallten bie SD^aufer; ein

ma^nfinnigeg ©reifen mit ben Firmen in bie Suft unb meg maren bie

©eftalten. (Sin ©cfü^I uon ©(cid)giltigfeit überfam mic^ allmä^üd), unb

nad) einigem (Sdiie{3en füllte id) mid) mie ju §aufe.

®egen 8 U^r mürbe DI)m ©arel mit einem ®d)UB in ben 5trm in

«Si^er^eit gebracht. Sin Dberbefel)! über un§ folgte i^m nun Socob üon

ber SSeft^ui^en, ein uidjt minber tapferer SQ?ann. Oft genug fa^ man

feine 9iiefengefta(t auftaudjcn, um fein ®emet)r abzufeuern. ®a§felbe

mor mand)mal fo marm gemorben, ha^ er e§ beinat)e nid)t meljr feft«

galten fonnte; bann naljm er feine 2Bafferf(afd)e unb go| fie burc^ ben

Sauf, um i^n ab^ufütilen. ^a§> geuer mürbe fo l^eftig, bafe aud) biefer,

nadjbem er einen (Sdjujs in§ Sein ert)alten, ben Oberbefehl an 23i(^c(m

©elporte ah^ah, ber unö ben ganzen Xag gumSlampfe anfpornte, mäf)rcnb

er felbft feine (^clcgenf)eit V)orbeigct)en liefe, ©nglänber, bie fi^ blofe*

ftellten, iiieber5ufd)ieBen!

®egen 10 Ut)r frü§ J)atte bie englifd^e 5IrtiIIerie bie Sage unferer

Sinien entbedt unb i§re Stellung ungefähr auf 2V2 S^ilometer üerlängert.

Se^t famen bie 2t)bbitbomben an! 2)aä ®efed)t mürbe bamit f(^redlid)!

©inige fdjoffen 5lnfangg ju meit, anbere gu furj! (Sine biefer (Granaten

aber fiel gerabe ämifd^en un^. S)er ganze Serg erbebte unb bröl)nte,

mä^renb bie ©lüde un§ um bie Höpfe flogen! 2)ie Sriten Ratten aber

bie rid)tige (Entfernung in^mifd^cn auögcfunben unb nun fd)lug 93ombe

nac^ S3ombe bei un§ ein! Unfer braüer 5iorporal ®ainb Dan ©tauen,

bei Sebermann beliebt, unb unfer Sanbömann |)enbrid SÖiüUer fielen

unter biefem geuer.

C^ierabe in ber ßcit, in ber ha^ geuer ber Sriten fo Ijeftig mar,

fam glüdlidjer SSeife Scrftärlung an. 2)iefe mar auö unferen öer*
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fc!}icbencn Sagern herbeigeeilt, {)Qtte fitf) un6emer!t ben Sngtänbern ge=

nät)crt iinb begann fofort ben Serg gu [türmen. Sc^ niufete ben 9}?ut^

biefer Suren bertjunbcrn, bie biä auf 20 9}?eter ficf) mögtidjft gebedt

^inan[cl)Iid)en unb plöijlicf) ein tübtlict)e§ geuer ouf bie S3riten eröffneten.

953ir mußten einige Tiak mit bem ©c^ie^en auft)örcn, um nid)t unfere

eigenen Seute gu treffen.

®a§ ®efec§t h)urbe nun gerabegu mörberifd^. 51llerbing§ §atte eg

ber »^einb §u üeronttoorten, ber un§ ongriff. S)ie S3riten n^urben nic£)t

nur burc^ unfer ^rcujfeuer furchtbar mitgenommen, fonbern e§ h)ar aud)

gelungen, einige ^ruppl unb 9}?ajim§ auf bie ^öf)e §u bringen, bie nn-

fel)tbar ®d)u& auf ©^ufe in bie feinblid)e Stellung fd)idten. (S§ fd)ien

aud) balb, al§ f)ätten bie S3riten öon biefer SSenbung ber ®inge genug,

benn gegen 2 Uf)r erfdjien mitten au§ it)rer «Stellung bie ftieifee flagge,

unb eine 5lbt^ei(ung üon etma 180 ©ngtänber gab fid) un§ gefangen.

SBir glaubten, bafe hiermit ba§ ©efec^t gu @nbe fei, unb bie meiften

traten au§ ber 2)edung; bod) plö^lid§ fingen bie (Snglänber, bie feitn)ärt§

\;erftcdt lagen, t)on 92euem gu feuern on unb öern^unbeten eine ^Ingat)!

berer, bie ju ücrtraucngfelig gcmefen maren.-

Um 4 U^r mürbe mein greunb 9D?eifd^fe neben mir beruiunbet. S<^

f)atf if)m auf bie S3cine unb unterftü^te i^n auf bem (SJange ben S3erg

t)inauf, um ben Slrjt ju fudjcn. ®§ waren fd)redlid)e 10 3)?inuten, bie

n?ir beim Slufftieg burd)Iebten. 3Il§ njir ein Heiner ^tateau über=

fd)ritten, um in SDedung gu gelangen, fc^tug 10 @d)ritte üon un§ eine

£t)bbitgranate ein, bie gmar unter fürd)terli(^em ©etöfe ejplobirte, aber

glüdüd^er SBcife in meidjem 33oben gefa^rtofen @anb um fic^ ftreute.

Stud) anbere ©ranaten barften red)t§, fin!^ unb über unferen köpfen.

9^ac§bem id) meinen Ä'ameraben in ®id§erf)eit gebrad)t l^attQ, ging

id) n^icber auf meinen ^oftcn gu, boc^ toar e§ fo bunfel gelDorbcn,

ha'^ id) i§n nid)t fanb. Sd) ^örte babei, ha^ bie Unfrigen, tt)eit§ au§

9}?angel an 9}hinition, ti)ei[g au§ Uebermübung fid^ gurüdge^ogen tjätten!

3um @d)IuB bcfd)reibt ber SSrieffteller nod^ feinen SRüdritt in t)a§

Sajarett), bei bem er in golge ber ®un!el^eit unb ber üölligen Ermattung

feinet ^ferbeä in bem ©eröüe mel)rma(§ ftürgte. —
tiefer ebenfo einfache njie flare ©erid)t giebt un6 ein red)t beutüd^eS

S3ilb öon ber 2(rt, mie bie Suren fampfen. STapfer unb äuüerfid)t(i(j^, aber

o^ne 2)i§5ip(in! ®a üerlö^t §• S. in ber ^rifi§ beg ^ampfeg einer feinen

Soften, ja eine gonge Öinie glaubt, genug getl)an gu l^aben unb ge^t in

bem 5lugenblide gurüd, in bem ein meitcreg 5(u§^arren grüd^te für ben

gangen ^-elbgug bringen, b. ^. nid)t nur geinbe Oernid)ten, fonbern aud^

eine SD'Jenge Surenlcben erl)alten !onnte, bie erneuerten kämpfen gum



236 ^ie9§ot)evationen.

Opfer fteten. ^ier !oftet ber ©tfettantiiSmuS , mit bem ber 5lrieg auf

bciben ©etten gefüt)rt tüurbe, eben bie nu^tofen Dpier, bie eine gut oiiS*

gebilbete ?Irmee ju öermeiben furf)t! —
3um %\)n{ faft irörtlic^ überetnftimmenb tft ber S9nef, ben ein

S)eut[d)er über ben Äampf am 24. Sanuar an feine SSernjanbten fd)ictte:

„Seiten SJJitttüod) bei ^age^anbrutf) bombarbirten bie ®ngtänbcr unfcre

©tellung l^eftig mit fd^merem ®efcf)ü^. ©ine ber 45 ^funb miegcnbcn

©ranaten platte gerabe am 9?anbe, ber mid) unb fecf)§ ?Inbere becEenben

©rf)anäc, tuarf un§ audE) nieber, auf mic^ rutf(i)te glüc!(id)er SBeife ein

©anbfad, fonft mürbe ein fc^merer, auf un§ §erabgefd^Ieuberter ©tcin

mtd^ getroffen t)aben. @o !amen h)ir 5lIIe mit bem blofeen ©c^reden

baöon, obgteid^ bie (Sjplofion un§ ^ntb betäubte.

^rj borauf erhielten mir Drbre, in aüer Site gu fatteln, um

unferen auf einer anberen ©teile ^artbebrängten Srübern beiäufpringen.

^Ingetommen, mufeten tt)ir gu unferem Seibmefen t)ören, ha'^ ber ^^einb

tod^renb ber SRad)t eine unferer mid)tigften ^ofitionen (ben ©pionfoo)

genommen ^atte. ©iefelbe mu^te um jeben ^rei§ geftürmt unb §urüd=

erobert »erben. @ö mar ein I)ot)er glatter 93ergrüden, üom geinbe ftar!

t)erf(^an5t unb faft uneinnet)mbar. S)a t)ieB e§ öormärt§.

©obalb mir einmal am ^^uße bc§ S3crge§ maren, tonnten bie ©ng«

tönber mit i^ren ®emel)ren un§ feinen ©^aben me^r antt)un, benn eine

ftar!e ?Ibt^ci(ung ber Unferen befc^ofe fie fo ftar!, ha^ fie i^re ^öpfe

nid§t über bem SfJanbe ber (Sdian-^en fef)en taffen burften. ©o famen

mir oben an, on Qa^ fo fc^mad), ha^ mir ni^t§ ausführen tonnten«

SBir mußten rut)ig liegen bleiben, bi§ S5erftär!ungen anfamen. Sn ber

3tt)ifd)en3eit mufeten h)ir fd)iefeen, tt)a§ ha^ 3^"9 '^^^^t benn bie ®ng«

länber lagen !aum 60 ©d^ritte öon un§ l^inter ©djanjen. 3^t fönnt

mir glauben, e§ ging l^eife ^er. ©obalb ein ©ngtänber feinen Äopf

^erau§ftedte, um ju feuern, Ratten einige SD^aufer!ugeIn il^r Qid ge*

jiunben. SDie großen §etme ber engtifd)en ©otboten gaben ein guteS

3iet ah. 9^ad)bem mir bie geinbe au§ ber erften ©d^anje §um t^eitmeifen

©c^meigen gebrad)t f)atten, frodjen tt)ir auf allen SSieren öormört§, jeben

©tein gur ®edung benu^enb. 2öar einer unüorfid)tig genug, feinen

Körper feben gu laffen, fo mufete er au§na'^m§lo§ fd)mer bafür be5al)len»

benn bie ©nglänber Ratten fid) in einer anberen ©dränge, ^alblin!^ ton

ung, feftgefe^t.

©lüdlic^er SBeife toax e§ ben Unferen auf einer anberen ©tcHe

gelungen, ben ^einb üon einer giemlid^ ^o%elegenen ^ofition ju t)er=»

treiben, fo bafe fie bie un§ gegenüberlicgenben ©olbaten unter Äreujfeiier

nehmen fonnten. ©djredlid) mar bie SSirfung bcffclben auf bie bereite
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ucrbünntcn Sinicn bcr (Snglänber, unb aU c§ erft unfercr brntoen 9(r»

tiücrte gelungen tvax, ein S[RQjimgeid)ü^ in ^ofition ju bringen, fonnten

bie ©nglänber nid)t met)r ftet)en. ©ine toeifee flagge inurbe ge[c^U)cnlt,

bie ©otbatcn tuarfen tl)re ßJenjefjre tüeg unb ergaben [id) jum ^bcil,

n)Qt)renb bie anberen in h)i(ber ^tuc^t ben 93erg t)inabeilten, Don tuelrfien

iebod) nod£) mandjer öon einer ÜKauferfugel erreid)t hjurbe.

S)Q§ @d)tad)tfclb, ein nad) allen ©eiten jicmtid) fteit abfaüenbeg

^lateau, bielleidit 500 ©djritt im ®urd;meffer, bot einen entfe^ndjen

5lnblid bar. 35or un§ lagen 32 ^obte unb über 100 SSertounbete. ®er

SSertu[t be§^^einbe§ mufe riefig fein; ic^ äät)(te bi§ 400, atg i^ba§3i^f)^cn

aufgab, '^aä^ meiner ©d^ä^ung muffen fie über 1000 ^ann öertoren

^aben an SCobten unb S^errtunbeten. (Wlan fiet)t, ha% ber 33rieffd)reibcr

!eine§tt)eg§ übertreibt.) 5lu^erbem machten mx über 200 befangene. SSon

einem Sf^egiment, ben 2. Sancaf^ire:=güfi(iren, ift ein Offizier übrig geblieben,

ber mit 172 feiner ©otbaten in ®^fangenfd)aft fiel. SSon un§ 25 üon

ber gort=S3otf)a=^oIi5et nahmen ad)t aJJann am ®efed)t ^^eil. ©aüon

ift einer tobt, einer fdjhjer unb einer leidet oertounbet. @§ njurbe mit

einem Sönjenmutf), mit einer Xobe§berad)tung getämpft, bie einfach un»

befd^reiblic^ ift, aber unfer ßJned mar erreicht."

3um ©d)tufe möge noc^ eine (Spifobe folgen, für beren 2Bat)r^eit

fid^ ber betreffenbe S5eric|terftatter berbürgt:

5rm 25. Sanuar, bem Xage, an bem \ia§> ©efedjt am {)i|igften mar,

griff eine 5tbt^ei(ung öon 12 Suren einen ber Meinen Äopjeg an, auf

bem bie ©ngtänber fid) t)inter ben gelöüippen berfdjanst t)atten. Unter

bem Häuflein 95uren befanben fic^ aud§ 2 ^oHänber, bie Srüber Dlie,

bie- fd)on bei (gtenbllaagte mitgefämpft t)atten. SJJit bem 9J?au)er in ber

^anb Dorh)ärt§ !ried)cnb, toar bie tleine©^aar bi§ ettna 40©d)ritte an

bie britifd)en Sinien gelangt, ttjo fie ha§ geuer ber l^inter einem ein

S(J?eter ^ot)en ©c^u^n)alle liegenben ©egner augjutialten f)atten. 5)ie

fc|ü|enben gelöbtöde, bie ring§ §erum lagen, gefd£)idt gur !Dedung be*

nu|enb, froren bie Suren langfam öorn)ärt§ unb ern)iberten ha^ geuer

fo gut fie !onnten. ©iefeä bauerte offenbar ben beiben DIie§ 5U lange,

benn aU fie etnja auf 30 (Sd)ritte ft^ angepirf^t Ratten, fprangen plüt3=

lic^ bie ©ebrüber glei^seitig au§ ber ©edung, flogen in tt)ilbem ßaufe

auf bie Sriten toö, nahmen in !ü^nem <Sa|e ben ©teinmatt unb fd^offcn

bie 5 ©dE)üffe, bie fie im ^ertefjre f)atten, auf bie erftaunten ©nglänber

ab, unb e^e biefe ficf)] öon bem Staunen unb bem fc^meren SSerlufte er*

polten, tnaren bie Seiben bereit« mieber in it)re Sedung jurüdgelaufen.

5tü^n gemad)t burd^ biefe§ SBageftüd flürmten nunmet)r aüe 12 oereint

üor unb nat)men ben Äop im erften einlaufe.
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Kritik des Cord Roberts.

'Der mifitärifctjc Stuf SuIIer'^ in ber Äiieg§gc[cf)ic^tc toar -^temticf)

bernicf)tet; feI6ft 2orb ÜJobertö, ber an miütäri)(i)en ^iiJjigfciten tfjurm»

f)od) über ben Generalen fte§t, bie tuir bi§ je^t auf bem Striegfofdjaus

plo^e fennen lernten, fdjonte bie Generale SSuUer unb SBarren nicE)t.

SBenn bie briti[cf)e ^reffe fic§ bielfac^ borüber 6eid)tt)ert \)at, baß

biefe Äritif ben SSeg gur Deffenttic§!eit gefunben i^aht, [o üergißt fie,

bafe eg tt)of)I nur im eigenften Sntereffe ber britifc^en 5Irmee liegt, baß

fie geigen fann, ha^ in i\)x noc^ Offiziere ejiftiren, bie eine ?I^nung öon

bem Ijaben, ma§ man Ijeute öon einer rationellen ^rieg§[ü^rung öcriangt!

2)a§ an ben briti[d)en ^riegSminifter geri(f)tete <2cf)rei6en be§ Sorb

lautet;

13. ^ebr. 1900.

„?Irmee=§auptquartier, (Süb=?lfrifa,

ßager bei ©efiel 2)rift, $Riet = gtu§.

90?ein Sorb! Sc^ f)aht h'it ®^re, gur Information @id. Sorbjd^aft

2)epe[tf)en öom ©enerat @ir 9f{ebüer§ S5utler borgutegen, meld)e ha§i SSor*

rücfen über ben Angela om 17. unb 18. Januar 1900 unb bie @in=

na^me unb ^Räumung ber (Stellung auf bem «Spionfop am 23. unb

24. Januar, folüie einige !feinere Operationen 5mif(^en bem 19. unb

24. Sanuar auf ber rect)ten ober öftlic^en Operation^Iinie befc^reiben.

®er DperationSpIan i[t in ben Depefc^en fetbft nic^t fe§r ffar be=

fc^rieben, aber man fann au§ benfelben unb ben fie begteitenben ©c^rift=

ftücfen entnef)men, ha^ ber urfprüngtidje ^(an barin beftanb, ben Angela

bü ober in ber 9^ä^e öon Xric^arb§ ®rift gu überfcfjreiten unb bann

auf bem 3Sege über gair SSiem unb 3(cton §üme§ bie offene (56ene nörb^

lic^ öon ©pionfop gu erreictjen, ba bie Stellung ber S5uren gegenüber

^otgieter§ Drift gu ftarf mar, um burd^ bireften Eingriff genommen

5U merben. Die gange Gruppe, mit 5lu§na§me einer Srigabe, mar unter

©ir ©partes SSarren'l Äommanbo gefteüt, ber am ^age, nac^bem er

ben ^ugeta überfd)ritten t)atte, feine Generale unb erften ©tabäoffigiere

fonfultirt gu ^aben unb gu bem @d)Iuffe gefommen gu fein fd)eint, ba§

bie glanfenbemegung, mefc^e @ir 9?eböer§ 93uner in feinen geheimen Sn=

ftruttionen ermähnt ^atte, unausführbar mar, meit bie SSorrät^e ungu»

reid)enb maren. ®r bejdjtofe barum, auf ber bire!ten ©trafee öorgurüden,

me[d)e nac^ S^Jorboften fü^rt unb fic^ bei einem fünfte öftlid) öon ^§ree

Xree §itl abgmeigt. Die SBaf)I biefer (Strafe madjte bie @innat)me unb

bas 35efe|tt)a(tcn öon ©pionfop nöt§ig. Ob e§ aber aud) nött)ig ge-

mefen märe, hm ©pionfop gu befetjen, mcnn ber öon <2ir 9^cböer§ SuÜer
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angegcBene 2öeg eingefc^tagcn luäre, ift in ber ^orrej'ponbeng md)t mit*

getf)eitt. SDa ©ir (£f)Qrle!^ SBarren cä für unmögtid) l)ielt, bie lucitc

i3-lQnfenbctt)egung 5U madjen, toeldie in feinen geheimen Snftrnftionen

empfohlen, tt)enn nic^t t()atfärf)Iid) befot)ten »ar, fo ^ätte et ©ir Sieboerß

33uUer fofort mit bem DperationSpIane, meldjcn er befolgen moÜte, bc=

fannt madjen follen. £)b er bieö tt)at ober nid)t, ift Jeineömegs erfid)t*

lid^, aber bie 53iflig!eit gegenüber ©ir (S^arleö SBarren fdjeint eä ju

er^eifdjen, barauf ^in^uttjeifen, ha'^ (Sir 3vebDerö S3uÜer ftetg über biv'\

toQö oorging, unicrrid)tet geroefen ju fein fd)eint ^ßerfc^icbene SD^ale war

er mäl)renb ber Operationen an=

mefenb. (£r ert^eilte bem il]m unter»

gebenen Slomnianbanten (©ir ßljarleö

Sßarren) tt)ieber§oIt ^lat^idjläge unb

am Xage nad^ bem 9lürf,^uge uom

©pionfop übernaf)m er felbft ha^

Dberfommanbo njieber.

Sejüglic^ be§ 3"^*üd5iet)en§ ber

Gruppen üom ©pionfop, n)eld)e

(Stellung am frühen 9J?Drgen beö

24. Sanuar faft ot)ne Sßiberftanb ge=

Kommen unb ben gangen Xag übet

unter einem äufeerft t)eftigen geuer

gel^alten unb bereu 93el)auptung für

^"n (£rfa§ oon Sab^fmitt) raefentlid)

geiDorDen toar, bebauere ic^, nid)t

mit (Sir 9^'ebüer§ 95uner übereinju*

ftimmen, n^elc^er glaubt, Dberftleutnant Slt)ornel)crüft i)abc eine rocife

©isfretion ausgeübt, aliä er feinen Struppen befaßt, fid^ iüXüd^ü^ki)ti\.

©etbft angenommen, ha^ nid)t bie get)örigen SSorbereitungen getroffen

föaren gur ^^erftär!ung ber (Steüung mäf)renb ber 9^ad)t, fomie gur 'Sic'

organifation ber U^ertljeibigung unb gur ^erauffdjaffung ber 9(rtiIIerie,

begügüd) meld^er X^atfadjen (Sir (5t)arte§ SBarren'ö öeric^t nid)t gang

(Sir S^eboerS SSuÜer'g 35el)auptung beftätigt, angenommen aud), ta^ bie

rnngätteften Dffigiere auf bem ®ipfe( be§ §ügel^ fc^neüer über bie

9)?aferegeln Ratten benad)ridjtigt njerben fönnen, meld)e ©ir ß^arlc?

SBarren ergriffen t)atte, um fie ju unterftü^en unb ju oerftärfen, bin id)

bod) ber 5!J?einung, ba'ii eö gang unent)d)ulbbar ift, ba'^ Oberftleutnant

Sr()ornet)croft bie QSerantmortung unb bie Slutorität auf fid) na()ni.

SBätjrenb ber 9^ad)t fonnte ba^ ^euer be§ ^^einbeö, ttjenn e§ nid)t gän^*

lid) aufget)ört t)aite, nic^t fuidjtbar gemefcn fein, unb obrootjl 2anipcn=

g€lbmai[d)a£[ Sorb Oiobertö.
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(Signnte nid^t möglich rtaren, ha bie Sieferung öon Del unterbtiekn toax,

fo lüürbe Cberftleutimnt ^[)ornet)crott boc^ {)öcf)[ten^ ^\vd ober brei

Stunbcu gcbraurf)t f)a6en, um bem ©eneralmajor 6ofe ober ©ir SljQvteä

Söarren burc^ Soten eine SUJelbitug ju fd)icfen unb eine Wntroort barauf

gii erf)ahen. Generalmajor (Eofc fdjeint um 9 U^r 30 9}?inuten 5t6enb§

ben Spionfop oerlaffen ^u ^aben, um mit ©ir 6f)ar(eg SSorren ju

fonferiren, unb big jur Stunbe mar bie Sbce, bie ©teüung ju räumen,

noc^ nid)t gefaxt. Xro^bem erliefe faft unmittelbar nacf) Generalmajor

Gofe'ö gortgang Dberftleutnant X^ornetjcroft o^ne S3e§ugnaf)me auf eine

t)öi)ere 5Iutortität einen 35efet)I, ber ben ganzen Cperationsplan umfiiirgte

unb bie Opfer, roeld)e §u feiner ?(u§fü^rung bereite gebracht njoren,

nu§to§ macE)te. ©aneben gebührt

eä fid) t)ert)or5ut)eben, halß Oberft*

leutnant X^ornet)croft ficf) mäfjrenb

beö 'ilageä fe^r tapfer öer^alten gu

t)aben fcf)eint unb bafe e§ jmeifello^

in ^o^em SD^afee feinen ?{nftrengungen

unb feinem 3SorbiIbe ju bonten ift,

ha^ bie Siruppen auf bem Gipfel

be0 §ügeB anbauernb anspielten,

big i§nen ber S3efe§l jum 9?ücfäuge

ert^eilt tourbe.

®a§ 5ßer^atten beg ^aupt=

mann ^^iüipS, S3rigabe=93?üjor ber

10. 33rigabe, bei biefen S5orgängen

oerbient f)o§eg Sob. @r t()at fein

Sefteg, ben begangenen ^eljter mieber

gut §u macf)en, aber eg toar gu

fpät. 2)ie SSerbinbung burrf) ©ignale untrbe erft am 25. Januar um
2 Ut)r 30 9}?inuten 9D?orgen§ miebertiergefteüt, unb in^mifrfien !onnten

bie SD^arinegefdjii^e nicf)t oor STagesanbruc^ auf bem Gipfel beg §ügelg

angefommen fein. Generalmajor Sole fetjrte nidjt gurücf unb Dberft*

leutnant ^l)ornet)croft mar fortgegangen. Ueberbieg Ijatte ber größte

Xt)cil ber Xruppen begonnen, ben §ügel ju üerlaffen, unb bie 5tr6eitg*

abt^eilungen mit ber t)alben 5lümpagnie Pioniere l)atten fic^ aurf) ^urücf--

gebogen.

(£g ift 5U bebauern, ha'^ <B'\x S^arleö SEarren nidjt mä^renb be§

3?ac^mittagg ober 5Ibenbg ben ©pionfop felbft befudite, ha er mußte, baß

bie Sage ber 55inge bort fe§r fritifrf) ttjar, unb baß ber SSerluft ber

Stellung ein 9J?ißlingen ber Operationen bebeuten toürbe. @r mar in

lU. Zi^nl ariegSoperationen.
,

öencvalmajor Mittlctoii,
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^otge beffen genött)igt, ben Generalmajor ßofe am 9I6cnb in fein §aupt«

quartier §u beorbern, um fe[t5u[tenen, tvk bie ©inge tagen, unb bie

golge baDon ivar, ha^ ba§ Stommanbo auf bem ©pionfop an Dberft»

(eutnant Sltjorneljcroft überging; bem Generalmajor (5o!e Ujar bieä aber

nid)t befannt. Um SO^ittag f)atte auf Snftruftion bon ©ir 9?eboerä

SuIIer ^tn ©ir 6t)arleg SBarren ben Dberftteutnant STl^orneljcroft an*

genjiefen, ba§ ^ommanbo auf bem §üget mit bem äeittDeiügen SfJange

eine§ ®eueral-93rigabierg gu übernet)men. ffflit biefem S3efeü)Ie tuar aber

Generalmajor (So!e nict)t begannt gemadjt irorben, unb big er um 9 UI)r

30 SJJinuten ^IbcnbsS bie (Stellung üerlie^, ftiar er ber SKeinung, ba^

Äommanbo fei auf Dberft §itt übergegangen, lüetdjer, nadjbem Oberft

ßrofton oerrounbet njor, ber rangältefte Offizier toar. Untertaffungen

ober ^-etjter biefcr 5lrt mögen an fid) triuial fein, unb bod) tonnen fie

auf ben Oberlauf ber (Sreigniffe einen midjtigen (Sinflufe ausüben; unb

id) glaube, @ir Ü^ebuer^ Kuller §at 9?ed)t, menn er bemertt: „e§ beftanb

ein SO^angel an Organifation unb on Softem, ber ^öd)ft ungünftig auf

bie SöertLjcibigung mirtte.'

^er 58ev|ud3, £abt)fmitl^ gu entfe^en, metdjer in biefen ®eöefd)en

befdirieben ift, toar gut geplant, unb id^ ftimme barin mit ©ir Dlebuerö

S3uller überein, ha^ id) glaube, er l)ätte gelingen muffen. ®afe er mife»

lang, mag in einem gettiiffen 9}?aJ3e ben ©c^tüierigteiten be§ GetänbeS

jugufdjreiben fein unb ben be^crrfc^enben ©teüungen, tt)eld)e ber ^einb

innehatte — ttja^rfdjeintii^ aber auc^ ben Svrtt)ümern im Urttieil unb

bem 9}?angel an abminiftratiüer 3^ät)ig!eit feiten§ ©ir (Sparte! SSarren'ö.

®od) raa^ für ^d)kx and) ©ir ®t)acle§ SSarren begangen l^aben mag,

ba§i 9)?iBtingen mu^ aud) bem Umftanbe 5ugefd)rieben njerben, ba^ ber

oberftfommanbirenbe Offizier (Butler) nid)t geneigt ujar, feine 5lutorität

gcitenb gu madjen unb barauf ^u fel)en, bafe ba§ getl^an n)ürbe, ttjaä er

für ha^ S3efte t)ielt, unb aud) ber X[jotfad)e, baß ein untergebener

Offizier in ungerechtfertigter unb nu^Iofer 2Beife eine ^erantroortIid)feit

übernat)m.

Sin befriebigenber 3^9 i" biefen ©epefc^en ift ha^ tt)unberbare

SSer^alten ber Xruppen njö^renb biefer ganjen Cpcration."

6efccl)t am Udal-Krantz.

T)er SOJangel on jeglicher 33erfü(gung feiten§ ber Suren, ben hjir

gtuar 5U erflären fudjten, ber aber bennoc^ ben S3uren bie fd)önften

5rnd)te if)rer Xapfcrfcit unb gefdjidten Gelänbe=©ennt^ung raubte, mad)te

eö mög(id), bafe iüuHer, frot), fo billig au§> ber böfcn ?(ffaire getommcn

äu fein, bolb mieber mit neuen 5tngriffgplänen umging. S)er Umftanb,
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bofe feine redete Sotonne auf bem Dnetree=öügel \\)xt ©teHunq Bef)auptet

§atte, liefe if)n üermiitl)en, bafe bie Suren, um ben recl)ten ^fiiciel am
oberen Xugela ju öerftnrfen, biefen %[)c\[ ber Stellung \vo[)[ bcbcutenb

gefri)mä(i)t t)aben mödjten, unb barauf grünbete er einen neuen Stn?

grifföplan.

9^ad)bem er bie 'üTruppen burc^ 2lnfprnd)cn belebt unb ifjuen gezeigt

l)atte, mie menig bie S5uren burrf) it)re (Srfolge gemonnen t)ätten, iJjuen aud)

eine 2Soc^e ber 9^uf)e gegönnt f)atte, füt)rte er fie ^u neuen kämpfen an.

(Sein meiterer ^lan mar, burd) Sdieinangriffe bie S3uren am oberen

STugela feft5ut)a(ten unb bann ben ©egner im Often anjugreifen.

3u biefem ßmede tiefe er feine Äanaüerie unter jDunbonatb im

SSeften bemonftriren, um bie 5Iufmerf|amfeit ber Söuren nad) bem oberen

glnffe 5U teufen. ®ie Dteiterei mufete fogar 3Serfud}e machen, ben

STugeta an ber 2ßagon (^rid)arb§) ®rift §u überfdjreiten, um ben geinb

bortt)in gu torfen. 5(uct) tiefe er bie ^ämme ber ?(tice= unb Qwaxt^'

£opje§ burd) SIrtitlerie frönen, bie üon bort aug ba§ Zentrum ber geg==

nerifc^en ©teCIung bef^iefeen mufete.

9^ad)bem gemöfe bem Schema 93uller'g 2 jtage lang ein 5lrtitlerie=

feuer gefpiett f)atte, ba§ (oufeer in ben Seridjten 33u[(er'§ nac^ §aufe)

feinerlei SBirfung gcf)abt tjatte, tiefe er am 5. ^ebruar feine Struppen

gum ^auptftofee antreten.

®ie '3)ioifion SSarren follte gegen ben SSaat^^ran^ einen (gdiein*

angriff mad)en, tt)ä§renb hk anberen SEruppen über bk 9J?o(e=gurt

ge^en foüten. Snt Sefi^e b^§ 9Jio(e*2pruit*Xt}a(e§ n)ürbe ber ^sormarfd)

auf hk §öt)en red)tä ober Iinf§ ju erreidjen fein. ®ie gange ^Bad)^ aar

etmaö abenteuertid) gebad)t, um fo me^r, al§ bie t)orf)anbenen harten

burd)au§ nidjt guoerläffig toaren, ein Umftanb, über ben oft ^lage ge-

füt)rt tt)urbe unb ein ^cic^^Hf bafe ber britifd)e ©eneralftob feine ^^flidit

in recf)t nad)täffiger SSeife üerfef)en ^atte. Sn früfjer 9J?orgenftunbe

traten bie Gruppen an. ®ie S;iüifion SBarren ging öom Dnetree»33erg

aug üor. (Sä mieber^ott fi^ babei bie atte STaftif: 2)ie Griten, in bem

©lauben, ha^ ha^ gmeitögige (5d)iefeen auf bie getibtöde aud) bie Suren

ermcic^t t)ätte, gingen tapfer oorroärtä, ot)ne genau gu miffen, mo cigent*

lid) ber geinb ftanb. ®ie Suren hingegen liefeen in ber gemot)nten 5trt

bie (Sngtänber biä auf W befte ©c^ufemeite tjeranfommen unb bradjten

bie 2)ioifion SSarren in fo(d)e§ Äreugfeuer, ha'^, nadjbem um 11 U^r

ber erfte (Sd)ufe gefallen mar, um 12 Uf)r ber Eingriff bereite at§ mife=

lungen betrad)tet toerben fonnte unb aufgegeben murbc. ©leid) nac^

3J?ittag maren SSatren'ä 2eute fc^on mieber auf bem ^üget, üon bem fie

ausgegangen waren.

16*
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T>te recf)te SSrigcibe ßittleton fam gtücfltd^ über ben ^tuB, tnbem

fie btefen an ber SD^oIe-^-urt burd)fd]ritten ^atte. Sn bem X^alc empfing

fie beim 2Beiter[d)reiten aber ein fo ^eftigeS ^euer öon beiöen St^aU

ränbern, bofe oud^ biej'er ©to^ inö ©tocfen fam. S^bod^ gingen bie

©ngläiiber t)ier nid)t gurücf, fonbern blieben bie 9^Qd^t über in bem ge*

tt)onnenen ®c(änbe ftcljcn.

?(m onberen 3)?orgen, ben 6. gebruar, entbrannte ber 5?ampf

t)on 9ieuem! ®ie S5uren burften baö ^ej'tfe^^en ber ©riten auf bem

nörblicf)en Ufer natürlich nid)t bnlben nnb muf3ten 3IÜe§ t)erfnd)en, fie

§au^3tftra§c in ^ort eiijabet^. (üanbungSpIa^ für bie 2;ru|)pen im ©entruiu;.

§u üertretben. Sn ber 9^ac!^t {)atten fie bereite HUeS ^um Eingriff ge*

fammelt, fo ba^ fc^on frü§ am Xage ber Äampf begann, ^ie Griten,

ebenfalls bie SBidjtigfeit beö gewonnenen SSortf)edö erfennenb, fanbten

SSataillon auf SSataiüon jur 33erftär!ung ^eran, um nid)t nur feften

gufe 5u faffen, fonbern auc^ t)ier oor^^ubringen unb burc^ (Srftürmung

ber ^ö^en^üge bie S3uren Don 2abt)fmit^ ab^ubrängen, 2Bt)ite gu befreien

unb Ferren ber ^äffe ber 2)rafen§berge §u roerben. 2öer bamat^ bie

englifd)en mititärifc^en ©tättcr Ia§, fonnte fic^ ein gläuäenbeS 93ilb üon

ben folgen ausmalen, bie ber SSorftoß SSuIIer'g t)ätte ^aben „muffen",

njcnn er — gegtürft hjöre! 2)a3 einzig 50'?ife(ic^e bei ber <Sad}z aber



9?eue8 gjiifegelcfiicf. 245

toar nur, bog er eben mi^cjtücfte! ^Hö nämlic!^ bie SBriten, nncf)bem

fte in fräftigem ©to^e bic 33uren jurücfbrängten, frf)on glaubten bie

Äämme ju ^aben, geriettjen fte n^ieber in fold) roirfJQnieö, uon allen

©eiten auf fie abgegebene^ geuer, ha^ öorlaufig ber ü}?arfc^ in§ (Stocfen

geviett), unb fie, um nirf)t bie gon^e 'j^ofition ^u öerlieren, fid^ eingraben

mußten.

S)er 7. ge =

bruar fanbbie

93riten ba^er

noc^ in berfelben

©teüung, in ber

fie fi^ Quc^

gegen ha^ ^euer

ber Suren §iet=

ten. 9^ad) eng*

IifcE)en25ertd)ten

^aben bie bri--

tif(f)en STru^pen

öon t)ier au§> fo=

gar toeitere 35er=

fu(f)e gemac£)t,

öornjörtl §u

fommen. ©iefe

t)aben aber

offenbar ben

©tempel ber

SOJatt^ergigleit

fc£)on in fid)

getragen, ba eine

einmal inö

©toden gera=

t^ene S3enje=

gung, beren

gange SSerfe^It^eit STruppen unb f^^ü^rer bereite er!annt I)aben, feiten

5U einem günftigen ßiele füt)ren mirb. —
S)ie SSemegung foH lieber in ba§ ^reujfeuer ber umtiegenben

5!ämme gefommen fein, unb mürbe baf)er, o^ne §u irgenb einem S^iefuI«

täte gefütjrt ju f)aben, aufgegeben. ©c^IieBHcf) mufete audj ber Ober*

füf)rer felbft einfet)en, ba^ biefe üon i^m nun )d)on oft genug üergebüd^

eiugefd^Iagene STafti! nid)t §um ßiele fut)ren !onnte; unb fo gab er

SSte bie ©nglänbet if)re SOZunition auf (Spleä top beförberten.
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ben S5efet)t §um Ü^ücf^iige unb ^wat gu bem ootlftänbigen S?ertaffen be§

nörb(id)en Uferä beS STugera^j^^Iuff^^-

®ie Suren irarcn bicS^mal t()ätiger al§> geuiöl)nlid^; fte folgten ben

fiel 5urücfäiel)enben ^öriten- über bie SSagon-gurt, liefen auf ben ben

9?ücfäug ©utler'ö frf)üljenben ^ügetn 5tbt§eitungen bürgeren, ja um*

fd)niärmten fogar bie fübfid) üon Solenfo liegenben (Stappen, fo ba§ bie

in 9?eferDe gebliebene Srigabe 35arton §u fi^mad^ luar, ben 9Bcg nad)

bem 9J?eere frei §u f)alten. 3"^" gi^ofeen Kummer ber englifdien Sonb»

^olberä mn^te ©ir 93uller bem $8orgef)en ganj entfagen, fogar \)a^ tceit

jurüdüegenbe Säger bon Stiienele^ unb grere tüieber be^ie^en. ®amit

mar ber britte grofee 58orftoB 53uner'§ üereitelt. '5)afe er üiel ®eift ober

mititärifdieg ©efci^idbei ben brei ®efed)ten betoiefen \)abt, tann ber ttjo^l*

meinenbfte ^ritifer faum behaupten. 3Senn englifd)e 53(ätter bie frut)eren

Sjerbienfte be§ ©eneraB gu feiner ©nttaftung anfü[)ren, fo fann man

boö nur ebel unb geredjt finben, allein man mu^ nid)t oergeffen, haiii

alle biefe SSerbienfte ber gefeierten britifc^en ©enerale gegen t)albtt)i(be

ober Döüig primitibe ©tärame im (Suban, in Snbien, ober noc| ein*

fad)cre (Singcborenen er!ämpft Sorben roaren. ferner bürfen fie nid)t

überfef)en, ha% aud| if)re je|igen ©egner einem 95oIfe entftammten, ha^

oon ben fid) für überaus !ultibirt t)altenben S5riten berac^tet mürbe, baä

nidjt einmal eine ?(rmee nac^ europäifd)en S3cgriffen, fonbern eine ein-

fache S3ürgerroet)r tjatte, — ja — ba^^ bie (Sngfänber mit i^rer an

3af)( überroattigenben Ueberfraft an auggebitbeten äJJannfc^aften biefem

ffeinen y5ö(fd)en an ^ampfe^mutt) unb ^raft fo unterlegen marcn, bnfj

fie jeben i^ampf mit getinfai^ größeren 3SerIuften aU bie SBuren be*

5at)Ien mußten.

^on beutfc|«mititärifd)er (2eite ift ben Suren mit S^^ed^t ber 55or=

murf gemacht morbeu, bafe fie aud^ nad) biefem «Siege bie SSerfotgung

nid)t cnergifd) genug betrieben |aben, benn, baß fie übcrtjaupt eine 3lrt

bon Sf^adjfolgen in bie §anb genommen §aben, beuteten mir fc^on an.

2Sir fönnen nur ha§> im borigen 5lbfd)nitte ©efagte miebert)o(en, ha^ gu

bem in bie 4'^anb ne[)men eineg energifdjen 9f?ad)brängeng feltene 5üt)rer*

eigenfdjaften, fomie eine !rieg§gemof)nte, bötlig in ber §anb ber ^üt)rer

liegcnbe Strmee gehört. S^er äöunfd) be§ ^erjenS, ben ungered)ten

Strieg in gered)tem 5(u§gange ju fc^en, ift ^ier mo^I ber Sater ber

Sritif gemcfcn; allein ein !ül}(c§ Setradjten ber Ser^äftniffe mirb fagen

muffen: „Ultra posse nemo obligatur," b. |. „SSer'g nid)t fann, !ann'§

eben nid)t."

hiermit fc^loß ber erfte 5l!t beä ®ramaö bor fiabt)fmit^ ebenfo

fläglii^, mie beffen 5Infang eö mar. ©^ t)ätte unter ben ä)?aßna§men
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SSuncr'ä tüo^t ntcmaf^ qitt, biclleid)! fo^nr in einer fcfi(inimen ^ntaftrop^e

gccnbct, luenn nid)t anbete Sagen anf bcm 51rici]§Kf}aup(at3e eingetreten

UHiren, bic eine uöUige Umtpäf^iing ber ftrategifcfjen 2age mit firf) fül)rten.

©in anbcrer 5(bjcf)nitt niirb fid^ mit biejen ^^ert)ä(tnijjen befaffen.

General Trencb um Colcsberg.

9Sir tjertiejlen ©enerat ©atacre in ben Gebieten ber (Stormberge

unb fonnten il^n bort auc^ ru^ig unbead^tet laffen, ba er anßer ber im

'3)e,^ember erfolgten ©inna^me ber «Stationen S!}?Dfteno unb T)orbved)t

nirf)t§ (£rmäl)nen!?mertf)e§ au§fü[}rte. ^ie S3uren maren i^m eben „über",

n)ie ber ^olf^auSbrucf (jeifet.

SDer bei (So(c!oberg manöürirenbe ®enerat ^rend), ber eine 9teiter=

®iüi|"ion füt)rte, toar i^m jmar an 35eroeg(id)feit unb ^£)ätigfeit über=

legen, bie Sejer ober Serben balb fefjen, ha^ bie 9?e[u(tate feiner Cpera=

tionen aud^ nid)t öiel anfe^nlic^ere maren! ®em ©enerat mufete üiel

an bem Sefi^e öon ©oteSberg gelegen fein, ba eg it)m ben 5SSeg naci^ bem

Dranjc'greiftaate öffnete.

3u biefem ß^ede marfd)irte ^rend§ mit feiner 5{btbei(ung, ber audj

Infanterie beigegeben toax, Tlittt ©eäember über 5lrunbet auf 3f?en§burg

5u, o§ne auf ernft(id)en SBiberftanb ju ftoßen. §ier t)atten bie 58uren

jebüd) eine fo ftarfe Stellung inne, ha^ ^rend) eingeben! ber 9f{üdfd)(äge,

bie S3uIIer in g-o(ge feiner t^örid)ten ^aftif erlitten §atte, §ur SSer-

meibung ä§n(id)er Unfäüe befc^to^, eine Umget)nng in Scene gu fe^en,

ha ber i^in^utritt Don ^rvd neuen SSataiöonen (1 ©nffotf unb 1 ©ffej)

nebft einer SSatterie if)n n)efent(id^ öerftärft l^atte.

%m legten ^age be§ Sci^reä 1899 trat er ^u biefer S3ett)egung an,

inbem er fid) auf 9ten§burg gu entmidelte, unb mit 3 Kompagnien,

5 ScE)mabronen unb einigen ®efd)ü|en tin!g §inau? eine gröf^ere Um=
get)ung in§ 2öer! fe|te, bie aud) infofern (grfolg Ijatte, ha^ am näd)ften

9}?orgen gegen 4 Uf)r eine auf bem So(e§berg=Kop ftationirte Suren-

Slbtt)ei(ung überrafc^t unb oon bem S3erge öertrieben h)urbe. S(ud)

äogen fic^ bie S5uren öon Sfleniburg fdjleunig gurüd, aU bie SSirfung

ber Umgel^ung fic^ füf)Ibar machte.

©eneral grenc^ t)atte bie 5(bfid)t gef)abt, nadt) ßinna^me be§ Kop§

ben Drt (Eole^berg in ber gront anzugreifen unb burc^ meitere Um*
äingelnng bie Söuren gum ^ertaffen ber ©tobt ju üerantaffen. ®a baö

ermät)nte top, ba§ hit ©riten befe^t Ratten, fef)r fteil unb ta§: ^^inauf=

bringen ber 9)Junition ic. fet)r mübfam mar, fo geriet^ man auf hcn

ingeniöfen 9lu§meg, einen ^ra^tfeitauf^ug ^er^ufteUen, burd) ben bie Se=

bürfniffe ber ^Batterien unb ber Gruppen §inaufgemunben mürben. 2)er
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Scrg, ber fic^ üücrauS [teil auö bcr ©beite ^erouSfiob, gctüäf)vte eine

mädjtigc Um[icl)t unb ermögtidite eg ber Britifd^cn ^trtiücrie, bie ber

Suren an ber ©tobt jum ©djmeigen ^u bringen.

©0 roeit njar bie (Stellung ^wav gut; raenn ^^rend^ ftd§ ober ein*

gcbitbet ^atte, öon i[)in ouä tüeiter öortoärtä bringen ^u tonnen, fo tvax

bicä eine Xäu[ct)ung! SDie Unberoegtic§!eit, bie it)m ber ©tanb auf bem

fteilen §ügel auferlegte, npurbe un{)eiIüoE für feine Dperotionen, ba bie

bciüeg(ict)cren SSuren ben Umftanb benutzten unb felbft Umgebungen

macl)tcn, bie üiel ftiirffamcr al§ bie ber S3ritcn haaren, njeil t^nen freier

(Süenbogcnraum jur 5ßerfügung ftanb.

?lm 3. S a n u a r n^ar bie Sage beg ©eneralg fc^on eine fo unbe«

^agtidjc, ha^ er fid^ entfc^Iiefeen mufete, fid) irgenbtt)ie Suft gu fc^affen,

ißer Dieft be§ im gcnci- gciuejenen iljeilö be§ ©ufjolfsaiegimentS.

benn tiid)t nur hinter bem ^op, nörb(id) t)crum auf ber !(etnen §öt)e

S3aftarb§^9fJef, fonbern fogar gttiifc^en tt)m unb feinem 9ftücftt)eg auf

?Irunbe( ^u. fuditen bie S3uren fid) einäubrängen, um i^n abgufc^neiben

^en ©uren gur ©eite ftanben bie ©apfoloniften, bie immer ungenirter

fic^ bem lufftanbe anfd)toffen; fie trugen bagu bei, bem General ben

?(ufentt)alt auf bem ^itgel gefät)rlid) ^u machen.

'J5er 6. Januar imr ba-^u au^^erfet)en morben, bie ©tofeberoeqnng

nad) 9lorbuicftcn au^jufü^ren. Dberft SBatfon Ujurbe mit feinem 9?cgimente

mit ber ?tu§fnt)rung be§ (Soupö betraut (1. ©uffolf).

Sn früt)er SJcorgenftunbe machte fi(^ ba^ 9f?egiment an bie ©ad^c,

inbem e§ in ber angegebenen 9^id)tung üormarfd)irte. ^ier geigte fid)

micbcr, tro^ aller fd^on gcmadjten blutigen Erfahrungen, bie gang unüer=

ftänblic^e ?lrt be§ SSorgeljeniS ber ißriteu. Dljue genügenb er!unbet gu
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^nben iinb merfivürbigcr Iföeife ipieber o^ne alle <Sicf)er^citlmQ^rcgetn

„tapertcn" bie Sritcn in§ ®iin!(e §inein!

5ln ber ^ö§e, auf bet man bod^ ben J^^einb üermutEjcn !onnte, ja

mufete, liefe ber D6er[t Ijalten, bie ®etDet)re 5ufommenfe^en(!)
unb begab fid), iras am unerf(ärti(f)ftcn ift, mit ben Offizieren beö S^tegi-

ment§ na(^ Dorne, um it)nen feine ^läne au^einanberjufe^en, aucf) mot)!

um ben einzelnen Kompagnien if)re 5(ufgaben ju ert^eilen unb i^nen bie

j^u fiefe^enben ?rbfd)nitte an-jumeifen.

aiu)itict)e Vlmbulanä ux (J^olesberg.

SBä^renb beffen ^örte man in ber 9^ä§e ein t)erbäd)tige§ ©eräufc^,

unb nun erft gefc^a^ ha§, ma§ öor einer ©tunbe bereite i)ätte gefdje^en

muffen: eine .'Jlompagnie mürbe mit ftarfer breiter ©djütjenlinie borge*

f^idt, um "öa^i ©etänbe aufzuklären. Sie ^Tufftärung fam jeborf) e^e

man e§ erwartete, benn ptöljlid) mürben atle ge(§6(ücfe unb (Steint)aufen

lebenbig unb ein fürd)ternrf)e§ 5^uer concentrirte firf) auf bie no(^ nic^t

entmicfelte Kompagnie, fomie auf ha§ eng oerfammette meörtofe Offiziers

Gorpä! 2Bie im ^anbumbref)en er6li|ten auc^ öon rüdroärtö §er @d)u§

auf (Schüfe! ©enug, ber gan^e Kopje mar umzingelt, toä^renb üon
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(SJcgentüc'^r feine JRebe fein !onnte! @cE)on bei ben erften (Satten ber

33uren ttjoren ber Dberft, feine Slbjutanten unb 2 ^auptteute gefaflen,

ber 3?eft ntui3te fid), ot)ne einen ©(^uj3 p tt)un, ergeben, ta bie xM'

njärtö fte^enbcn brei itompagnien t§> nid)t einmal ber 9}?ül}e rtjert^ ge»

Ratten l^atten, einen SSerfucf) gu madjen, i^re ^ameraben unb Cffigierc

au§ ber fd)mä^tid)en Sage gu retten! Sm ®egentt)ei(, fie riffen, obne

aud^ nur einen (Sd)u^ §u tf)un, in fd)impf(id)fter SSeife au§.

^ier geigte fid), tük fremb ber englifc^e Offizier feinen Seuten

gegenüberftc^t, bie fic^ für ein :paar ©rofdjen ^anbgetb üerfaufen; bie

9D?annfc^often f)ahm für i§re SSorgefet^ten !einerlei Sntereffe, n^ä^renb

bie (SrinnernngSblätter unferer bcutfdjcn 9JZannfd)aften unb Offiziere

au§ ben legten gelbjügen gerabegu ergreifenbe ©djitberungen gegenfeitiger

opferöofler Siebe entt)a(ten; and) ber SSerfaffer biefeö Sud)c§ erlebte bei

feiner SSerrtJunbung (1870) SßelDeife üon Siebe unb 5(ni)änglid)feit, bie

i^m unbergefelic^ bleiben »erben. Unbenfbar aber ift e§, ta'B beutfd)e

5J?annfd)aften i{)ren Offizier in geinbe^ §anb gelaffen t)ätten, o^ne §lüe§

aufzubieten, i^n au§ einer Sage gu retten, in ber nid)t nur bcffen Sebcn,

fonbern aud) fein unb feiner STruppe obre auf bem ©piele ftanb!

5tl§ man auf bem ©ole^berg "Oa^ ©c^iefeen t)ernat)m, aud) tt)0^( faf),

ha^ e§ bort unten fd)ief ging, lie^ ©cnerat grend) fofort auffi^en unb

feljte fid^ fetbft an bie @pi|e, um mit ^aüallerie unb einigen ®efd)üt^cn

ben ©d^aben irieber ju repariren. (£r !onnte jeboc^ nid)t§ tt)un, al§

bie brei auf i^n gueilenben Slompagnien in ©mpfang jn nef)men unb mit

feiner Strtitlerie bie ©teüung gu befd)ie^en, bie nad) englifd)en 33erid)ten

„ben Suren grofee SSerlufte beibrad)te" — in 2Sir![idj!eit n)o^( aber nid)tg

bemirft t)at, al§ ha§> Wtoo§> uon ben alten flippen t)erunter gn fd)älcn!

®§ blieb bem ©enerat nid)t§ übrig, aU mit feiner 5Ibtt)ei(ung unb

ben brei geretteten Slompagnien beg D^cgimentö ©uffolf lieber ben

ßolcöbergfop §u erüimmen, auf bem er fic^ noc^ ben 9)?onat über t)ielt.

%U er fd)(iefelid) 5tnfang§ gebruar ben S^üdgug nac^ 9?enöburg antrat,

fonnte er biefe§ nur unter erfd)tt)erenben Umftanben unb Dielen 93er(uften

betuerfftelligen, ba bie SSuren bie 3^it benu^t Ratten, it)m ben Sßeg

opferüoü 5U geftalten.

SngUjifdjen ttjar au6) bie ©iöifion ^ent)=.^ennt), bereu ß^fa^n^^n*

fe^ung fic^ auä ©. 131 ergiebt, in ber ®egenb üon S^colteno angelangt.

®ie Suren Ratten aber ba§ ta!tifd)e Uebergett)id)t t)ier in fotdjer Söeife

erreid)t, bofe aud) bie Stnfunft ber neuen ©iüifion ha^ ßüngtein ber

SSaage im Zentrum be§ Ärieg§tf)eater§ nid|t me^r auf (Seite ber Sriten

ju bringen im ©tanbe mar. 2Bir n^oüen bat)er öorläufig biefen ^^eit

ber militärifc^en 5lrena mit bem Silbe fd)lie^en, ha^ ein ruffifc^er
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Dffiycr, ber bort in ben ^lei^en ber 95urcn täm^fte unb nomcntltc!^ an

ben iöriicfon^Sprengungcn [üb(icf) öon ®orbred)t unb bei ©teijnSburg

an ber 33a^n 90(o(teno=9Jcibbeltnirg ^^eil genommen §at, lieferte, unb

ha^ ber Seutnont (Scf)üler für ben „©olbatenljort" überfet^t t)at:

„3u ?(nfang tüurbe icf) jum (Stabe ber Xran§Daal=3trmee in Pretoria

tommanbirt. 2Bä[)renb meiner ^ienft.^eit im ©eftcn f)atte id) ®e(egent)eit,

hd^^ %f)ün unb jtreiben in einem (Stabe fennen ju lernen, einen äl)n*

Iirf)en (Stab ^abe irf) jeborf) nirgenbä erlebt. S^iemanb ftufete offenbar,

toarum er fic^ ^ier befinbet, lüefc^em §errn er eigentlirf) bient, er inter^

effirte fic| nic^t im minbeften für ba§ 9?efu(tat ber getroffenen SDiS-

pofitionen unb t)atte, rtiaS am bemerfenötoert^eften erfc^eint, feine Starten

ju feiner ^iserfügung. Später erftärte icE) mir biefen ©efc^äft^gang burd)

bie ööüige Secentranfirung unb bie (Selbftftänbigfeit ber einzelnen 33e»

fel)fe§aber, ha^ 9fiid)tüorf)anbenfein öon harten — burd; bie t)or5Üg(icf)e

^enntnifi be^jenigen ®elänbe§, lüo e§ gum ®efe(i)t fommen mufete.

@nb(irf) rourbe mir eröffnet, \)a'B xdj gur operirenben 2lrmee fal)ren

fonnte unb bie 5lbt§ei(ung genannt. '^Jladj ber @elt)ot)nf)eit eine§ alten

Sotbaten fragte id^, na(f)bem ic^ bei ber ?(btt)ei(ung eingetroffen njar, bei

wem ic^ mirf) melben foüte? SQZeine g^rage ttjurbe uicE)t öerftanben.

'^a^ ^ciBt — bei mem? S3ei toem Sie luoüen. Sie finb f)ier unb

ba§ genügt. 'äi§> id) mic^ über ^oubert er!unbigte, tourbe mir geant=

tnortet: er ift bort, iüeit njeg; bod) tt)0 er iDor — ba§ fonnte feiner

fagen. Q^ür Diele n^ar Soubert — ic^ ^obe mid) baöon überzeugt —
eine m^tf)ifc^e ^erfönnd)feit. llebrigenä t)abt td) mic§ bei meiner geringen

^enntniB ber englifd)en unb ber ööCIigen Unfenntniß ber ^onänbijd)en

Sprache, nic^t alläu t)äufig in ©efpräc^e eingelaffen. S(^ tf)at ha^, toa^

bie anbern tfjaten unb bamit bafto. SBir muBten un§ bemaffnen. So=

fort fa^ id), baß unfere Sc^afdjfa (5trmeefäbel) unb ber Sieüotoer ju

nid)t§ gu gebraud)en toaren. ®er Säbel fommt ä^i[<^c" ^ic Seine,

ber 9teDo(Der taugt gar uic^tg. 2)a§ Sine unb ta^ 5(nbere tiefe ic^

liegen unb foufte mir ein ®emet)r. — 5([Ie SSureu finb beritten. (Sie

f)aben ffeine ^ferbe in ber 9{rt ber unfrigen, bie fef)r biüig finb. Sin

fef)r guteg ^ferbc^en faufte ic^ für 9 9ftubeL 5luf foldjen ^ferben ma(f)en

fie iWärfc^e uon 60—70 SSerft (SBerft ungefät)r 1 km) unb treten bann

fofort inö ®efed)t. 5tm berounbern^roert^eften ift ber 5(uff(ärung5bienft.

So(d^e 9ftefogno§cirungen f^aht i6) nod) nirgenbg erlebt. 9J?an fonnte

faft bef)aupten, ha^ ber ®runb ber militärifdjen Srfolge ber Suren in

il)rer tjeroorragenben 5(uff(ärung liegt, ^oc^ werben tta^rfc^eintic^ bie

Sngtänber fie burc^ if)re 3)?affe erbrüden.

2Bir f)atten einen äJiarfd) öon einigen 50 SBerft unb madjten bei
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einem tfeinen gtü^djen, beffcn 9^amen ic^ öergefj'en ^obe, ^att. 5Sor*

ge[d)icfle Patrouillen metbeten, bofe jenfeitö beä ^(uffe§ [ic^ engti[f()e

Snfanterie gezeigt I)ättc unb fid) in ben S3e[i^ ber Örücfe fe^en moüe.

Unfere ?tufgabe beftanb barin, bie[e Scn)egung ber (Snglänber aufzuhalten

unb bor ollen 'ÜDingen bie S3rücfe gu fprengen. Sofort trot eine ?I6=

tl)eilung 5[J2ineure üor; gu i§rer 2)ecfung tt)urben ungefäf)r 200 Wlann

beigegeben, borunter ouc^ ic^. |)ier ift e§ om ^lo^e ju bemerfen, bofe

bie S)i§Iofotion ber 93uren, fotrie i^re gonse Xolti! nid)t „einem bor^er

überlegten @ntf(^(u§" unterirorfen ift, fonbern bo| fie uoc^ gegebenen

^öüen ()onbeIn, bonn ober felbftftönbig unb eint)eitücf). (£ä ift mir

perfönlid) nitfjt erinnerlich, bofe für unfere 5(btt)eilung oucE) nur eine

®i§pofition öom ©tobe quo gegeben morben toöre unb boB traft biefer

mir unfere Semegung geänbert Ratten. SSieüeidit mar bie§ in onberen

?Ibtt)eitungen fpäter ber Soll, at§ bie Soge fompli^irter mürbe, bei

meiner 2lnmefen^eit mürbe me§r nod^ ®efü^I ge^onbelt, al§ nod^ irgenb

metd)en S5efet){en öon oben.

9JZan morfdjirt unb morfcf)irt, plö^lid) ^olt — ber geinb. 9^atür*

lic^ mufe man fid) ben meiteren 2Beg bat)nen unb gu biefem ^rotd fechten.

Unb nun mirb gefödsten! — @o rücften mir unter öebecfung einer

200 Wann ftar!en ?Ibt()ei(ung öor, um bie S3rude ju gerftören. 5Im

Ufer begonn ta^ geuer. S)ie Suren geben nie ©otoen ob, mie mir boö

im SKonöüer gelernt ^oben, fonbern jeber fd)iefet felbftftönbig. ©oljer

ift i§r treuer fo fid)er unb oernicf)tenb. SBir fe^en burd^ ba^ gerngloä,

mie fic^ bie rotljen 9töcfe in ©emegung fe^en unb longfom gurücfge^en.

SBir friecf)en gur ©rücfe unb nehmen Sefi^ t)on berfelben. 2)0^ geuer

mirb lebhafter, mir f)aben §mei Sßermunbete.

Sn^mifdien l)atten bie Winznxt bie SrücEe ^un^ ©prengen fertig

gemocht. Äoum Rotten mir bie Srücfe überfd)ritten unb un§ auf

50 gaben öon i^r entfernt, olö ein fürdjterlic^er ^roc^ ertönte. SBolfen,

©ifen unb ©teine flogen in bie Suft. Sn^tüifc^en gelang e§ bem 9Reft

unferer 3lbtl)eilung, eine glanlenbemegung ougjufü^ren. Xiie Seute fofeen

ab, überfc^ritten boä glüfec^en an einer gurt unb ftie^en auf bie ©ng*

lönber öon hinten. 5llle§ bieS ging mit einer ftaunen§mertt)en ®e»

fcl)minbigfeit öor fic^, für mic^ gonj unöermut^et, bod^ öon großem Erfolg.

®ie (Snglönber mi^en ^nxM unb fe^ttn fidl) in einem ©tation^geböube

feft, meld)e§ fie orbentli^ öerfc^ongt Rotten. 90'?an mufete boö ©eböube

im Sturm nehmen. ®o§ mürbe ober öiel gefcl)icEter gemad^t, alö id)

öermut^ete. ^ie ©totion mar öor^er öon ben Dorficl)tigen Suren unter*

minirt, fie mürbe oon bemfelben 8d)idffal ereilt mie bie Srüde. |)icr

erfolgte nod) ber ©jplofion ber Eingriff, ^ie Suren greifen in ber
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SJegel f(f)lt)et9enb an, of)ne irgcnb lüelrfjeS „^urral^", toQ§ t^rem ?Sor«

gefeit etirog Unl;ei(bringcnbc§, fogar etimiä 5D?i)ftifd^e0 öcrtei^t. S(^ ent=

finne micf), tt)ie mein ^crj ftärter anfing p fdjlagen, qI§ nod) bem be=

täubcnbcn ^rad) meine 9?Qcf)bQrn fdiroeigenb bie 35ajonnctte aufpflanjtcn

unb in aller JRuf^e jnm Eingriff uorgingen. 5)er ^^einb {)otte gro^e

3Scrtufte (namentlich bei ber Sjptofion), me^r nocf) gaben fi(^ gefangen

S^ njurbe im öierten ©efec^t öermunbet. 2)?eine 2öunbe ift an

unb für \\ä) kid)t, nur ba^ ift fcf)abe, ba^ ic§ um itjretluillen i)aht üoU«

ftänbig au§ ber gront frfjeiben muffen. 5D?an mufe fid) nur öorftetlen:

bie fanitären ^ser^ältniffe ber Suren finb berartig, ha^ bie Ieid)tefte

SSerrounbung bem ÜJJenjcl^en eine lüeitere X^ei(na§me am ^elb^ug üer=

bietet. 5)ag ift fd)limmer al§ Stjbbit unb ®um='2)um. Sc^ ^Qtte eine

SSertounbung an ben 2Beid)t^ei(en meines recE)ten 35eine§ unb mußte in

©rmangelung üon irgenb n)cld)en SSerbanbgmittetn mein S3cin mit einem

©tücf meinet §embeö öerbinben, ha§i icf) anbert^alb SSorf)en cf)ne auS«

gujie^en getrogen t^aht. ^er 3?erbanb ift ni(^t übet, mie? ®ie Slcr^te

njunberten fid), ha^ bd mir feine 53(uti3ergiftung eingetreten ttjar.

Seber 53ur nimmt für fic^ unb fein ^ferb eine beftimmte ^ortion

üon ^roüiant mit. ®ie ^auptforge ift ha^ SSaffer. @§ mirb gehütet

mie ein 5Iugapfet. (5§ mirb in g-elbflaf^en gefüllt unb ju beiben Seiten

be§ Sattels angebradjt. ^ier ift übert)aupt in Sejug auf bie gouragc

foIgenbeS ©pric^mort fe^r populär gen)orben: „Seber für fid^, ®ott für

?lüe." Sd) i)abt einft au§> SJZanget an Srfa^rung eine gan^e 9Sod)e

.junger gelitten, unb eS mar mir peinlid), meinen 9'Jad)bar um etmaS

an5uget)en, ha ic^ tonnte, ba'^ er felbft !napp gu leben ^otte unb

nid)tS abgeben !onnte. 2)afür fonnte man fid) in ben S)örfern fd)ablo§

t)alten. 9lid)t nur, ha'iß bie @inmoI)ner un§ mit Subel empfangen, nein

fie geben ?llIeS |er, maS fie ^aben, bis ^um legten ©tüd Orot, bis pm
legten §u^n . . .

SBir matten einen Eingriff auf ein üeineS ®orf, tüeId)eS Don ©ng*

länbern bcfe^t mar. Sd) gingStnfangS mit ben anberen in einer ^öl)e

Dor. S3alb jeboc^, atS Sllle anfingen gu taufen, überljolte ic^ fie, oljne

eS 5U mer!en. ^lö^lid) fef)e i^, »ie quer bor mir ein baumlanger

(gnglänber mit rott)en paaren fielen bleibt unb auf mic^ anlegt. S*^

meiü nic^t mel)r, maS id) in bem ?Iugenblid empfanb. 3d) lüollte fd)reien,

bie Stimme oerfagte mir, id) mar mie erftarrt. Sn bemfelben klugen*

blid fe^e i(^, tuie ber Snglänber bie SIrme t)on fid) ftredt unb üorn*

über fällt. Srgenb ein famerobfd)aftlid)er Sd)ufe ^at if)n auf ber ©teile

erlegt. ©S mürbe mir leid)ter umS iperg. Sd) laufe meiter. 2)er geinb

äie^t fic^ nac^ allen 9iid)tungen ^in ä^rüd, inbem er im ßurüdgeljen
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feuert. ^fö^Iic^ Be!omme \6) einen ©cE)Iag gegen bn§ Sein, aU ob

mid) einer mit einem ©tein getroffen ^ätte. 2n ber erften 9D?inute t)atte

id) nid)t§ gcfpürt. Sd) lief nod) 20 DJänuten unb fiel bann ^in. (2)em

Dffi5ier ift erft in SBarfdjau bie ^uget entfernt njorben. SDie Xrangüaat^

S^egierung fanbte bcm SCapfern ein oergotbete^ (£rinnerunggplättd)en in

bie ^eimatt) aU 2lner!ennung.)

€in Blick auf das iiDride Kri^d^tbcater.

9^o(^ einen furzen 9vüdblid auf bie Vorgänge im SSeften muffen

toir tf)un, e§e mir üon biefer, für bie engüfdjen Xruppen fo menig e^ren-

Oollen ^t)afe 5tbfd)ieb net)men.

Sie fd^arfen ©djfäge, bie bie ©ioifion 3J?et^uen feiten§ ber 33uren

erf)atten t)atte, maren üon fo fc^tt^erer 9^ad)mirtung , boB bie 9J?oraI

üöüig erfd)üttert gemefen fein mu^, ha eine ^eriobe ber Untt)ätigfeit

folgte, bie felbft baburd) faum get)o6en mürbe, baß eine Äaoaüerie*

33rigabe (53a6ington) ber nac^ SBeften gefanbten ^ioifion grend) nad)

bem 3}Zobber=(^(uffe gefd)idt mürbe.

S)ie 93uren tiatten fi(^ bafür immer fefter hd 9[J?ager§fontein ber*

fc^an^t unb biefe ©tetlung nod) bebeutenb ermeitert, inbem fie SaEo6§baI

mit l^ineingejogen Ratten, ©eneral 3)Zet^uen befdjränfte fid) barauf, bie

(SJegenb, in ber er ftanb, öom ©egner §u fäubern. ®er bereinigten

9^eiterei gelang eg auc^ in ber Xt)at, bog ©elänbe änjifd)en Dranje* unb

Üiietftuffe einigermaßen §u tlären. SSir fagen „einigermaßen", meit e0

nidjt lange bauerte, bi§ bie rüdroärtig^n SSerbinbungen ber S)ioifion burd)

bie aufftänbifc^cn 5lfrifanber toieber beunruhigt tt)urben. 93efonber§

bei ^ouglal am ^^aal'-gluffe maren fotc^e Äommanboä unbequem ge=

morben. Sorb 9J?etljuen fanbte beg^alb am 4. gebruar bie ^odilänber-

Srigabe mit bem 5luftrage nad) SBeften, bie Stnfammlungen gu üer*

l)inbern be^rt). bie feinblic^en 5t6tl)eitungen gu oertreiben. ®a ber neue

^ommanbeur ber §od)länber, ©enerat ^acbonalb, fid) für bie ^u^-

füt)rung ber Slufgabe, in STnbetrac^t ber gebrüdten (Stimmung, bie in

ber 93rigabe nod) §errfd)te, gu fdjmad) füt)Ite, fo n)urben it)m au^er

einigen ®efd)ü^en noc^ eine gange ^aüallerte=55rigabe beigegeben.

Sin ber Äoe = boe§ = ®rift ftiefe man auf ben geinb. 2Ba§ bort

vorgegangen ift, bebarf noc| ber Stufftärung. ®e§r fiegreid^ fd)eint bie

^ad)Q für bie Griten gerabe nid)t auägefaÜen gu fein, benn ftatt bie

gan^e ®egenb in breiter gront auf^uflören, !am 3)Zacbona(b nad) furger

3cit in ba^ Öager §urüd, unb |^ama befagt, ha'^ eg ben §oc^(änbern an

ber genannten ®rift Ujieber red^t traurig ergongen fein foH, inbem bie

Suren fie bort tüd)tig obfertigten! —
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SBq§ J^imBertet) unb 9J?Qfefing betrifft, fo tüurben Beibe Orte

öon ben Suren eng umfd)(offen. Söenn bie Suren gehofft t)atten, bie

Sefa^ungen burdt) junger gu Ettlingen, fo tt)Qr baS ein JRedjenfe^ter;

Rotten fie bogegen bie Orte nur eingefd)Ioffen, um fie außer ®efec|t ju

fe^en, fo toar bie§ ein tnftifdjer ^^e^Ier, benn c§ gehören meift nte^r

2)jQnnfcf)aften baju, einen Ort einjufc^fiefeen, aU ßeute ba^u gel^ören,

®a§ alte gort iu Itiafetiitg.

eine befeftigte Ortfdjaft ju üerttjeibigen. 2)a^er ge^en me^r Seute toon

ber ^auptarmee ab bei benen, bie einfdjtiefeen, aU bei benen, bie einge«

fcf)Ioffen finb. 5!rie(^en ?lbtJ)ei(ungen in ein fold)eg 2o6) tjinein, fo (offe

man fie rutjig fi|en, bo fie fid) felbft außer ©efed)t fetien. Sei ^imberle^

toaren e§ nun bie diamanten, bie eine fo große ^Injie^ung^fraft auf

beibe ^^eile ausübten, bafe barüber bie ©runbgefe^e ber Züttit üergeffen

mürben. — —
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Dber[t a.

^olgenbcö:

3elt am

^eute, am 26

S).

Einzelheiten vom spionkop.

uon 93raun fdjreibt über bie Xoge om (Sptonfop

oberen Xugela, nai)e bem ©pionfop. gortfe^ung crft

Januar, möglich, ba \xd} xo'\d)t\Qt militärifc^e ^inge in

abfpielten. 5)er ^riegörot^ im Sager bcr greiftaatler

(®eneral eronje) ergab, bafe eg äirar ein geiler mar, ben ßraartfop,

«in ^o^e^ ^lateau, melc^ei narf) brei (Seiten an ben £ugela anftöfet,

nic^t äu bcje^en. ©enerol ©ronje mufete biefen geiler aber burd^ hit

Uebergang etnet Söuren-Sibt^eilung über ben S^ugelo.

geringe Slnga^t ton Xruppen unb ®e[cf)ü|en, tt)elcf)e i^m jur SSerfügung

ftanb, ju rechtfertigen; au^erbem mar feine ^ofition gefd)Ioffener unb

fc^roer anzugreifen für englifc^e Infanterie. — Tlan entfdjIoB fid§ atfo,

an biefer ^oiition feftju^alten — ungefät)re Sänge 20 Kilometer, moju

im SSerlaufe ber fpäteren Xage no(^ 10 Kilometer traten, 3"^ '^^^*

fügung ftanben i^m 1200 9D?ann, 3 Äanonen, 1 äJiajim. SSerftärfungen

im i^aiit eincö ^ngriffeg ber (Sngtänber mürben i^m jugefagt. 2)ie (£ng*

lönber badeten aber öorläufig an feinen Eingriff, fonbern oerftärlten i^re

^ofition auf bem ß^anfop, bauten Smplacementg für if)re fdjmeren

SWarinetononen unb legten «Sc^ü^engräben an; fie nahmen W ^ä^re

m. Z^il. StTitiioptxationtK. 17
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(^ont) am Xugela in 95efi^, am norbtoeftltd^cn gu|c bc8 ß^^^^oP»

unb rtd^tcten bret Äopjeg in einer ber bieten Krümmungen bc§ Angela

burc^ 9?ebouten unb @dE)ü|engrä6en jur $ßer[tärfung ^er, moburd^ fic

eine 5lrt Sörüclenfopf auf bem linfen STugeta-Ufer genjonnen. 3t)re

gangen 5tn[talten beuteten barauf f)in, ha^ [ie bie SJ^itte ber «Stellung

be§ ©eneratg ßronje angreifen würben. 51I§ \ä) bat)er am 16. jujei

engli[d)e 2)it)ifionen um 5 Ut)r 3)?orgen§ i^re legten Xru^pen auf gmei

©trafen na(^ bem ßt^i^i^tfop gießen fa^, fc^rieb irf) bem ®eneral ©ot^a,

je^t märe ber 3^^*^""^* gefommen, um biefen Xruppen, meiere lebiglic^

auf bie Dd^fenmagen»SSer|)fIegung angeUjiefen feien, ben 9?üdäug abju»

fd)netben. — ^6) ritt nac^ bem Säger beö ®eneral§ S. SD^e^er, t^eitte

it)m aud^ meine 5Infi(^t mit unb bat i§n, mir etwaige 5lufträge für ben

©eneral SSot^a mitzugeben, ba xä) am 18. um 1 U^r 2J?orgen§ bort^in

reiten mürbe, um am oberen Xugela ju bleiben, mo in ber näc^ften ß^i*

bie ^auptentfc^eibung faUcn mufete. Suätoifc^en lernte ic^ am felben

Xage ben General S. SJ^e^er noc^ at§ einen fe^r ängftlic^en ©eneral

lenncn, ba er fämmtlid^e ßager am Solenfo alarmiren liefe, toeil bie

©ngtänber borjurücEen fc^ienen. 2)ieg lag aber ber geringen ^a\)l Sng«

lif^men, meiere jum <Bä)n^t be§ ^luSfaßt^orS bei S^ieöele^ jurücfge*

blieben toaren, fe^r fern — fie Ratten lebiglicE) i^re glan!enfc^ü^engrä6en

feittDÖrtg ber 5[Rarinefanonen befe|en tooHen au§ 3Ingft, ha^ bie Suren

etma bie ^Tbfi^t ^aben follten, fie fammt i^ren 5^anonen gu ne^en,

mag bei einiger Dffenfiöluft ber Suren fe^r gut bur(i)fü§rbar mar.

tiefer ®ebanfe mar öon öerfc^iebenen Suren aud^ ermogen morben, !am

aber nie jur S)urrf)fü|rung, unb ^tefe eS ftetS: „h)ir §aben ju menig

9)?enf(i)en," ein ®runb, ber ja an fid) fti(i)t)attig mar, fo lange man

bereits an bie beoorfte^enben Kämpfe am oberen Xugela backte unb

ßabtifmitt) noc^ ni^t gefallen mar. ©§ entmicfette fic^ batjer nur ein

bünber Sllarm, ba fein angreifenber (Sngtänber gu erb(ic!en mar. 9iitt

am 18. allein unb o^ne Slufträge für ®eneral Sot^a ab unb langte h^i

SWorgengrauen bei ber 5IrtiIIeriefteHung ber greiftaatler an. 9iitt ^inauf

unb moÜte mein ^ferb anbinben, um gu ben ©efc^ü^en oorjuge^en, als

mic^ bereits ein englifc^eS ®ef(i)ofe auS ben 9;)?arinefanonen begrüfete.

5)aS ^ferb rife fic^ loS, unb !onnte ic^ eS nur baburd^ fangen, bafe eS

burc^ baS (Sinfc^lagen unb Krepiren einer jmeiten Granate einen ber^

artigen ©d^recf be!am, ha^ eS fielen blieb. 3(i) erfuhr, \)a^ leiber nur

lüenig (Snglänber auf baS Iin!e obere STugeta^Ufer übergegangen feien,

nac^ ©c^ä^ung 2000 2J?ann, bie übrigen ftänben noc^ auf bem ^XüaxU

top I)iefer ^unft genügte mir nid£)t als Ueberfic^tSpunft , ic| brac^

ba^er nad) bem baS gange ®elänbf überragenben ©pionfop auf unb
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biirc^ritt ba3 Sager beS je^t ben D6cr6efef)t fü^renben ©enerat Surgcr,

luclc^er ^ierju au8 bem ^oofblager bei 2abt)jmitf) mit 5ßerftärfungS=

truppen ^erangejogen toat. ®eneral Sot^a follte nad) Sotenfo jurücf»

geritten fein. — 2luf bem Spionfop ongefommen, fo^ ic^, bofe bie (£ng»

länber über ben Xugeta ätuei ^ontonbrücfen gebaut fiatten. ^(u| mar

ftarf gefallen, on ber Srücfenfteüe §atte fic^ eine ungeheuere 5J?enge

Gruppen unb Söagagen geftaut, — mä^renb man ouf bem Unten Ufer

im %u%da'%\)ak eine ßauaüerie^^olonne mit ^rain (SSogen unb Cci^fen)

Diic^tung 35rafen§berge marfrf)iren fa§. S)a§ ©ange trug ben au^ge»

fproc^enen ©^ora!ter eine§ griebenSmarfc^eä, ba man nirgenbS (Sicher«

^cit^ma^regeln bemerkte unb fid) biefer gange Qauh^v unter bem SEofen

bcr ^rengefc^ü|e unb SD?aufer ouf 2—3000 a)?eter öollgog. 3^ traf

auf bem ©pi^fop öiele Suren atg Qu\d)aün, metcfie mit großem Snter*

effe ha^ militärifc^e ©c^aufpiel öerfolgten, unb tonnte mir bie Semertung

nic^t berfneifen: tte^^alb fi^iefeet Sf)r nic^t? — märe boc| flüger. Stnt«

mort: Snglif^man fotl erft ^erauffommen.

X^eilg richtig, ba e§ ja me^r eine 5trbeit für bie Kanonen toar

unb man fi^ für ju f(^mad^ ^ielt, um ben Äampf fc^on ic|t aufju*

nehmen. ^OJan ^ätte fic^ aber öieQeidjt bag fpätere fünftägige näcf)t(ic^

Mmpfen erfparen !önnen. ®a§ Unge^euerlic^fte üon biefer Äaüaüerie

mar aber, ha^ fie gegenüber ber ©teüung ber 53uren auc^ ein Sager

begog unb felbft bann noc^ feine ^often au§fe|te. ®ie ^aöallerie mag
2—3 95rigaben ftarf gemefen fein, ^atte i^ren ganzen Xrain bei fic^

nebft (5d)(arf)toie^. SBo moüte fie nun §in? 9}?an fonnte au§ ber

9)?arf(^ri^tung fomot)I auf einen 9J?arfc^ nac^ ben Raffen ber SDrafeng*

berge aU auf einen UmfaffungSmarfc^ (rec£)ter ^lügel ber Suren)

fc^tieBen. S)er 19. mufete bie Situation flären. Scf) ritt nac^ bem

übrigen Xfjeit bcr ©tellung auf bem ßopje, entlang ben oberen STugela,

ob, fonb ob unb ju einige Surenpoften, ober fein SDZenfcf) mufete fic^ ein

ftoreö Sitb ber Situation ju mad^en, ©c^Iie^Iic^ übernodfitete ic§ om

gufee be§ ^opje om äußerften redeten ^lügel in einer garm. S)er (Sof)n

bcg gormerö ftonb bei bem $Rocföburger Äommonbo. 5)er olte §err

erjä^lte mir fe^r erregt, bafe 9f?od§burger Sürger i^m feine ^arm om
Xoge Dörfer in eine grengenlofe Unorbnung üerfe^t Ratten. 19., ^reitog,

ritt ic!^ bei (Sonnenaufgang auf bie ^öt)en unb traf glücflii^er SBeife ben

©enerot 33ot^a, bem ic^ meine (Sinbrüde ergä^Ite.

2)er ©enerot toor ouc^ erftaunt, bo^ mon ben gcinb ungeftört im

2:|ale baf)in5ie^en ließ, unb orbnete fef)r bolb ein fd)ärfereg §erange{)en

on ben ^einb buri^ meitereö Sor* unb @eittüärt§fc^ieben berÄommonboS

an. Se^tereS fonnte man je^t tt)un, ba SSerftörfungen bereite einge
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troffen, t^citS nod^ ju ertüarten toaren. ^aburc^ cntftanb oHmä^Ucf)

eine "^uöbe^nung ber ganzen äiert^eibigungötinie öon ettua 30 Slilometern.

®ic ^auptfac^e roar aber erreicht, ber geinb ttjurbe geftcüt, einige )ilatai

iHiberö Dern)unbet. ^Die engüjcf)en ÄQöaüerie^Srigaben gingen nur bi§ in

bie ^ö^e üon ©et^an^ Dor unb bejogen regimentcr* ober brigabemeife Siraats,

gront wad) ben ©rafenöbergen, wä^renb auf berjelben ©trafee bereite

englifc^e Infanterie mit i^ren Sagagen folgte unb ben Sßittjafgpla^ ber

J^aoaUerie Dom Xage öor^er bejog, atfo auc^ im ®efc^ü^abftanb Don ber

Siurenftcflung. «Sie fc^oben aber »enigften^ ©eitenbecfungen ^inauä.

SHe Slmbulanj ber grteiftaattet.

5^ ritt 5f?ad^mittag§ gur (5oDentr^=garm, mo ftd^ bie Slmbulanj ber

greiftaatler unter Dr. ©eng etngeridjtet §atte. ^anb, wie bei allen

^iefigen Slmbulanjen, bie tiebenöroüruigfte 3tufna§me, mag ic^ nicJ)t oft

genug ermähnen !ann, ba bie§ in einem mit SeDoItcrung fo bünn bc=

fäten Sanbe roie ©übafrifa boppeU fühlbar mirb, menn man nad^ beä

Xageö Saft unb §i^e irgenbroo ein Unterfommen mit freunblirf)em ®e=

ftd)te finbet ®ie ^arm befaß aucf) einen fel)r fcf)önen ©arten, too id)

5um erften Wlak ben Orangenbaum alö 23aum im freien macf)fen fa^.

glückte maren leiber noc| grün, ^firfic^e ^alb reif. Oleanber in DoUfter

ölüt^e. Dr. ©cnj ^attc noc^ Diel ju t^un, ba man i§m bie Xobtcn
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uiib 5?ertt)unbctcn öom 'i]ßretoria*ßommanbo gebracht t)atte, h)eld)e§ am

Xagc iiDrf)er einen iinücrf)offten 3uJflnim^nfto^ mit ben 9^atal (SarabinicrÄ

getjobt iinb babei 4 STobte unb 15 S5errt)unbete unb met)rere ©efangene

einbüßte. Sparen loÄgcvttten, o^ne §u fragen, tt)0 bie ©ngtänber ftanben;

eine @igent^ümlicf)feit, ha feine allgemeine Drientirung ber frij(^ ein-

treffenben STruppcn erfolgt. Dr. Sillpop toax and) mit feiner §lmbu«

lan-^ aug ^oofbt)ofpitaI äiietfontein eingetroffen, toir feierten ein nette«

SBieberfe^en.

iBorgefdjobener Soften ber ^uren.

20. (Sonnabenb. ^Die (Snglänber blieben mit i§rer Kolonne, bct

fic^ auc^ ?(rttllerie anfdjlofe, im SD^arfc^e auf ben Sagerpta^ §u. 2)te

5um ®d)u§e ber glanfen na(^ ben ^ö^en beg ©pionfop öorgefdiobcne

Infanterie tt)urbe üerftär!t, fo ha^ fid) nacf) unb nac^ ein ^euergefec^t

auf 1500 bi§ 2000 m mit ben auf ben ^öfien befinblic£)en Suren»

fommanboö cnttoicfelte. ®ie öagage fa^ man au3 bem Säger nac^ bcm

3n)artfop ju jurüdf(Riefen. M.ti beutete barauf, bafe man je^t nic^t
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toetter marfd)trcn, fonbern t)ier tämpfcn tooUc. 3cf) begab mid^ nod)

ber 9D?ttte beS fübtüeftltc^en SlbfaQeg beg ©pionfop unb fd^tofe mtc^ bem

Ärügeräborper Äommanbo an. i^anb balb t)inter einem ©tein einen

guten 5luSlug unb toartete bic njeiterc (Sntmicfelung ab. ^k ©nglönbcr

wählten einen ber am toeiteften nac^ bem linten Xugetaufer fid^ Dor*

fc^iebenben ?Iu§Iäufer bcS ©))ionfopg, no^c ber ©anbj'pruit; biefer guB

geftattete, bafe man ftd§ jiemlid) gebecft bem |)ö^enranbe nähern fonnte;

aufeerbem begleitete eine ©luit (SBafferrife) bieje 5lngrifföric^tung. 3«^

fa^ bie engti|cf)en 3nfanterie=?(bt^eilungen gefdjloffen auö i^rem Sager==

pla§ aufbre(^en unb, fobalb ber 5Inftieg begann, fic^ in eine lange

@^ü|enlinie auflöfen, oft jog man auc^ bie Äolonne ju ©inem üor.

S)ie 5IrtiIIerie fu^r mit 12 ®ef(i)ü^en auf einer fleinen 5(n^D^e auf,

njeld^e fic§ fd^räg jur Xt)aIfDl)le er^ob unb ben Snfanterieangriff gut

unterftü^en !onnte. 'iDie 93uren befrfjoffen inämifc^en bie im 9?orge^en

begriffene engtifd^e Infanterie mit ben 53ifiren 1000—2000 m. ®ie

SSatterien blieben noc^ unbehelligt, n^ä^renb bie englifd^en ®efd)ü|e

bereits ein lebhaftes ®ranat* unb (Scf)rapnetfeuer gegen jenen ^öt)enranb

eröffneten, todd^tx öon ber englifc^en Snfanterie erreicht njerben foflte.

S)ie Tlittt unfercr ©teHung blieb nod| unbet)elligt öom ®efd)ü^feuer,

tt)ir betamen nur öerlorene Äugeln üon ber auS ber Xiefe nac^ ber

§ö§e feuernben Infanterie, toetd^e ft)o^I meift mit ju ^ot)en 33ifiren unb

ftetS «Salüen f^ofe. @d)ü|enfeuer ber (Sngtänber mar an biefem Xage

eine ©elten^eit. ^lö^Iic^ fuhren auf bem X^almege meitere 12 englifd^e

©efd^ü^e in ber Xiefe gegenüber unferer Stellung auf. ®iefe über*

fd^ütteten nun ben ganzen Xag bie ©teüung be§ ÄrügerSborper Äom=

manboä unb ber unmittelbor anftoBenben Gruppen. S^Jid^t meit öon

uns ab ftanb ein großes 9J?ajim (linfS), bqö üorläufig nid£)t feuerte.

3nätt)ifc£)en fa^ man, bafe ber englifc^e Snfanterieangriff immer energifcf)cr

mürbe; bie aufgelöften Sinien folgten fid^ immer rafd^er, unb noc^ be-

wegten fid^ aus bem Sager am Xugela neue gefdfjtoffene 5tbt^eilungen

t)eran. ®efrf)ü§feuer unb Snfanteriefeuer tt)urbe immer l^eftiger. Unfere

groei 9J?ojimS, rechts öon unS, feuerten unb brad[)ten ftetS ein ©tocfen

ber öorge^enben englifc^en Sinie ju ©taube, ttjeld^e bann entmebcr linfc^

Don uns nad^ ber ©luit ober nac^ unferer ©eite §u auSbog unb §icr

gtoeimal öon unferem SJZajim befdjoffen mürbe. 2)aS mörberifcf)e ^^eucu

biefeS ®efd)ü^eS fonnte ic^ babei beuttii^ erfennen, benn eS lagen gleicl)

ganje 9?eit)en öon ©nglänbern am ©oben, b. 1^. man fa^ anftatt auf*

tretenber ^iguren nur bun!le fünfte am (Srbboben liegen. 5)ic Suren

benahmen fid^ auSge^ei^net in bem an^altenben ©efc^ü^feucr, toclclieS

jwifd^en ben einjelnen ®ruppcn tobtt. 9Kan fal) nur ab unb ju Beute
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gurücftrieben, SBaffer ober 9J?unition ju ^oten, ober, toog ^ für burc^«

auö rirf)tig §alte, ber ©d)üt^c ging ficf) erholen, um ficf) nacf) einiger

ßeit mit frifc^en «Streitträften lieber einjufinben. 9}?Qrt barf ben Suren

biei'e^ nicf)t etma aU ^eig{)eit auflegen. 'Der nici)t tüeit Oon mir ab='

licgenbe g^etbfornet beobachtete nur, f(f)ofe nicf)t unb 6etf)eiligte ficf) aud^

an ben @r^o(ung§pau)en ^inter irgenb einer guten ©teinfeftung. (So

ging ber %aQ §in, plö^Iic^ fa^ i^, bafe bie cngüic|e Infanterie, toetdje

fic§ oerfc^offen §atte, allmä^licf) toieber it)rem alten Sagerpta|e gueiftc

unb auf einem §ö^eren 2öege na6) bem ßn^Qi^tfop jog. SJJan baute

alfo tangfam ab; nun t)ie^ eö, au^ bie 5{rtiIIerie unter 9)Jauferfeuer

nehmen, konnte aUerbing^ nur mit bem ^öd^ften SSifire gefc^e^en, man

fü^ aber, bafe ber 5lrtillerie bieS geuer unangenehm tourbe, unb bie

6 ©efc^ü^e ber X§al^öt)e [teilten fe^r balb i§r ^^euer ein, ttjö^renb 6

nod§ bur^^ielten, ftc^ aber einen üeinen 3J?ajim mit ^u ^ülfe nahmen,

um fic^ baä Snfanteriefeuer üom §alfe gu galten. S)ie 12 X§algefc^ü§e

hielten aber noc^ burd^, fo bafe toir toenig freie SSetüegung behielten unb

fe^r borfic^tig im SSeobac^ten fein mußten. 3)aö (Sd^lrirren ber See*

SKetforb-^ugefn ^ie(t an. ©teinfplitter flogen f)erum, tourbe aber fein

9}?enf(^ baburc^ berte|t, too^t aber betäftigte ber grobe ©taub bie klugen.

2tl§ e§ §u bunfeln anfing, gegen 6 U^r, fa^ man überaE ben geuer*

fctjein ber abgegebenen ©d^üffe, unb gur allgemeinen SScIuftigung befd^oß

un§ bort plö^Iic^ ein fd)n)ereg 9}?artnegefc^ü| mit S^bbitgranaten. 2)er

9?auct) fünft, fief)t frf)roefe(gelb au§ unb jcigt, wenn ©etoitter in ber Suft

finb, e(eftri[(^e (£nt(abungen in gorm eineö fteinen S5(i|e0, ber burd^ bie

0?aud)tt)oIfen gietit. 3"^ allgemeinen 5t6füf)(ung fam au(^ ein fteiner

®en)itterregenfd^auer unb man freute fi(^ orbentlicE), na^ ju ttjerben.

5(frifanifd)e §i^e mä^renb eine§ ©efedjteö gehört nid^t gerabe gu ben

5tnne^mlict)feiten, unb fann man bann ungegä^tte Quantitäten be§ toQften

2öaffer§ oertragen; f)at man aber ß^'i^^Q^ "nb einen guten ^rüger§=

borper STabaf, fo fann man bequem 12 ©tunben unb met)r ^inter feinem

(Steine au§t)alten. Die "Dunfel^eit nat)m ju, baö ©efd^ieße ging unent«

megt tt)eiter, bie Sngfänber blieben im Slbgie^en, ber ^ag war unfcr.

Set)r unangenehm machte fid^ bei ben S5uren ber Umftanb geltenb, baB

fie nur nai^ ©efc^ü^en unb nid^t nad^ Batterien red)nen fönnen, bie

Kanone aber feftfte^t. §ätte man j. S3. hti bem 3"^ücfge^en ber @ng=

länber i^ren einzigen iRüdjug^njeg oon ben ?fnt)ö§en nur burd) 1—

2

®ef(^ü^e befdjieBen laffen fönnen, fo märe if)r SSerluft nod^ größer gc*

lüefen. ^olgüc^ me^r ©efc^ü^e nac^ bem getbjuge, tt)eld)e fid) (eid)t be=

megen fönnen, mit einer großen Xragmeite, fufeenb auf bie |öc^fte SSifir»

biftanj beg 9}?auferä — 2000 m — folglich 7—8000 m, ^btid^ liefe
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baö treuer ctoaS nac^, unb ging ic^ nun nac^ gefd^e^ener SSeglücfiüünfc^ung

b€§ ^ügeröborper Äommanbo^ ben fteilen 99erg tuieber t)inab, um mein

^ferb ju fu(^cn, toelc^e» ic^ auf bem falben ^ange angebunben ^attc.

SKir tft ti bei bcr [tarfen S^unfel^eit ein 3fiät^fel, baß ic^ ba§ ^ferb

bei ben ^unberten oon Io[en ^ipferben noc^ bort ftetjen fanb, unb noc^

baju lofe, fretterte nun mit bem bronen X^iere noc^ big an ben gu^

beS Sergej flinab unb gelangte mieber in bie ^arm (genber) Dom Dor*

gcftrigen 5:age, fanb aber aUe 9i?äume befe^t, fc^Iief burc^ bie ®üte bc3^

SBirt^eS in einer 33orrot§stammer, mo aui^ einige §erren oom beutfc^en

Sommanbo i§re Q^orrät^e unb i£)re ^äupter niebertegten. offen gab e&

nid^t. 2)a id^ gerabe ba§ beutfc^e Äommanbo ernjö^nt ^abe, fo möchte

ic^ bemfelben einige Sßortc gönnen. 3c^ ^Q^ie bei bemfelben ftet« bie

lieben^njürbigfte unb gaftfrciefte ^ufna^me gefunben. S§ ^at aber feit

26. 2)e5ember feinen jtt^eiten ^ommanbeur. 2)ie8 berteift, ha^ ein ^afcn

in ber ganzen 3ufa^"^c"fc§""9 ^^^9*- 2}?an §ätte nie ©onbercorp« bcr

SluStänbcr julaffen, fonbern biefe in bie berfc^iebenen 93urenfommanbo§

öert^eilen foüen. Seiben X^eilen todrc biefe Sßerfd^metäung ju ®ute

gc!ommen.

21. (Sonntag. 2)ie ©nglänber Ratten am 5lbenb i§ren Slbjug üon

ben in S8efi| genommenen |)ö^en bo^ nic^t gon^ beairfen fönnen, ober

hofften öiefleic^t, boB bie Suren fie bort belaffcn n}ürben. SebenfaU*

enttticfelte fic^ barauS ein tt)eiterer ©efec^tStag mit toenig StrtiHeriefeuer,

aber befto heftigerem ^(eingetoe^rfeuer. 9J?unition toirb nic^t gefpart,

SScrfc^ie^en üon ettoa 200 Patronen ift nicf)t§ S3efonbere§. ®er Sure

fd^Ieppt meift 3—400 mit t)erum. 3luc^ tt)irb für S^ad^erfa^ burc^

5Bagen geforgt. ©ngtänbcr jogen fid§ gegen ?Ibenb enblic^ langfam

jUTÜcf, blieben aber noc^ im Sefi| be§ gu^eS unb ber ®Iuit am Serge.

©erlief njieber bei genber, bieömal auf ber ^iele feinet Söo^näimmerS,

^ferb banb ic^ an bemfelben ^firfic^baum an, na^ aber ben ©attel

mit ins §au§; njar rec^t gut, benn am 22. bei Sonnenaufgang fanb ic^

mein ^ferb nic^t mieber. ^tüeS ©u^en ^a(f nichts, mar gefto^Ien, eine

^öc^ft lanbeäübtic^e (Gepflogenheit. Sßen e§ aber gerabe in 5tfrifa trifft,

bcr ärgert fid^ boppelt. ^icr ju gufe ge^en ju muffen, ift eine (Strafe

bc8 §immel§. ®ing nid^t in befter Saune über Slmbulanj beS Dr. eiS*

berg jur ^mbulanj oon (Scn^ unb fanb bort ju meiner greube Srüfetoi^,

ber mit bem ßett aug Solenfo angelangt ttar unb e§ bei bcr ^arm öon

SoerS, na^e bem ®enerat Surger, aufgeferlagen fiatte. SSir Ratten alfo

mieber ein eigene^ §eim. — Se^t ^iefe e« alfo ju guß bei afrifanifc^er

^i^e in bog fiager öon Surger pinfc^ern, um ein anbereS ^fcrb gu er*

galten. Srüfctoi^ mar fo freunblic^, mir feinen ©c^immel gu leiten, ba
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er eg öorjog, ju gu^ ju get)en; öon ber 3tmbutanä au§ immerhin ein

SBeg öon 2 (Stunben bei afnfanifcf)er Temperatur, 5m Säger be§

©eneral 93urger fanb icft n^icber jene buven^afte 3tufnat)me, bie ic^ je^t

nac^gerabe fennen gelernt \)ah^, fo bofe ic^ mic^ nid^t me^r ärgere,

fragen, ob ic^ baö ^f^rb gejuckt ^ätte, rotv e§ tüot)[ loögebunben

^ätte u.
f.

ttj., gingen ^in unb ^er. (ScI)(ieBlicf) tarn atö \)öd-)\k 2Beig<

^eit: toir ^aben feine ^ferbe, ba jeber 23ure fein eigene^ ^ferb mit*

bringt; un§ Itie^It man autf) bie ^ferbe. Äurj, id) erreidite m&jt^, unb

gab man mir unter ber §anb freunblic^ft ju öerfte^en, ba§ ic^ mir boc^

ein ^ferb ftef)Ien foflte. dagegen oerroa^rte id^ mic^ aber unb ging

meiner äöege. Sefuc^te noc^ ben 5:eIegrapt)en52)ireftor öon ^^ro^enburg

im Sager, ber fe^r üiel ju tt)un ^atte, ha feine Seute alle unterttjegg

roaren, um bie an ben öerfc^iebenen ©teilen fe^r gefc^idt jerfc^nittene

Kabellinie loelc^e bie SoIenfo-©tation mit §ier öerbinbet, ttjieber in ®ang

§u bringen. 3(n englifc^=freunbtic^en 95en)ot)nern fe^It e§ nic^t. ®ie

Xelegrapf)cnleitung i)at in furjer Qt\t bag 9J?enfc!§enmögIid)fte geleiftet,

um aüe Stellen unter einanber ju öerbinben, ma§ bei ben ©elänbeüer«

^ältniffen öiel ^eifeen miß. ®§ festen nur bie längS folc^ langer Sinie

patrouißirenben SSac^en. 3<^ ritt nun auf 18rüfett)i|' ©ct)immel nac^

ber garm öon S3oer§ unb fanb unfer ^dt auf einem ib^Hifc^ gelegenen

glecf mitten unter (£ufalt)pten, SD'Jimofen unb (gfc^en aufgefc^Iagen, na()e

bem glede, mo ber greiftaatler ©eneral ©ronje am öergangenen ©onn=

tage fein Sager nod) ^atte. ®oII toegen ber SQJorinegranaten nac^ rücf=

roärtS öer^ogen fein. Unfer -Sbt)!! njurbe and) plö^lic^ burd) einige in

ber ?fla\)t einfaücnbe Somben (Granaten) geftört, fo ha^ id) jur 93e*

rut)igung ber S?affern biefe an ein Kuli^aug t)eranlegte, voo fie fid) bann

gefidjert glaubten. SSir blieben in unferem ^dtt. Sn ber ®efed)tälinie

auf ben |)ö^en ging ha^ <Sd)iefeen auf grofee Entfernungen ab unb ju

mit ^eftigfeit ttjeiter. (£§ trafen auc^ ^öerftärfungen t^eiU au^ Sabl}*

fmit^, t^eil§ au§> (Solenfo ein.

23. Sanuar, ^ienötag. ®efd)ügfampf ging auf ber gangen Sinie

njeiter, unb blieb ber allgemeine ©inbrud, bafe bie ©nglänber noc^ einen

größeren umfaffenben Eingriff öerfuc^en toürben. 2lb unb ju ^örte man

auc^ Kanonenbonner auö ber 9flid)tung Sabl)fmit^ ober ©olenfo. 2)ie

t)iefigen fc^roeren Kanonen auf bem ßroartfop bleiben bei il)rer merf=

raürbigen ©c^ic^roeife : mal ^ier, mal bort §in. SBo bie ©ranaten un-

gefäl)r einfd)lagen n^erben, löeife man nac^ einiger Seobaditung. 'iRady-

mittagg fam ber Seutnant öon Xiel)ffen in 33egleitung beö Dr. Krüger

an. ?lbenb§ öerlief tc^ mic^ bei ber 9lüdte^r au« bem Sager beö

©eneraU 93urger, ben ic^ abermals um ein ^ferb mit gleichem 5D?iti»
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erfolge anging. '^6^ l^aht jc^t allmä^(ic§ ein ^aar barin gefunben,

?(fnfQ bei ®unfell)cit gu burdE)queren, ha mein ganger Drientirunggfinn

^ier in ber '^adft ftrift. Slugen muffen älter geworben fein. Äurj, iä)

entfc^tofe mid^ f(f)Iiefeli^, im freien ju bleiben, anftatt noc^ toeiter in

ber Srre ^erum.^ulaufen. Stngene^m n^ar bie§ gerabe nid^t. 2)urd^ ^in»

fc^en auf Xermitent)aufen, bann ttJteber Sluf- unb 5t6(aufen, fobalb itf)

fror, öerging biefe lange 9^ad^t. Snblic^ fing e§ an ju bämmern, unb

nacf) ben nod) im ^ehd befinblid)en Konturen ber 53erglinie ma^te e§

mir ben (SinbrucE, a(^ ob ic^ unfere §ö^en ber SlrtiÜerieftellung öor mir

Iiabe. ^lö^üc^ fticg eine 9tafete auf, bie mir aug 2abt)fmit| ju !ommen

fct)ien. 5llö eö geller njurbe, fa§ id^ erft meinen Srrt^um ein. 3c^ ht-

fanb mid) auf bem f)alben SBege jtoifd^en unferer (Stellung unb Sab^=

fmitt), bie SfJafete mufjte alfo auf bem ß^a^t^op aufgeftiegen fein, unb

bcftätigte bieg aud^ ber balb barauf anfangenbc Äanonenbonner ber

fd)tt)eren ®efd)ü^e. (£g ^ieß alfo eilen, um nad^ bem Qdtt ju fommen;

üU gootpaber (gußgänger) ge^t bieg aber nid^t fo fc^nell. ^urc| bie

®üte be§ §errn öon 'J:ie^ffen in ben lei^meifen S8efi| einer U§r gelangt,

ftcllte id^ feft, ba§ eä 4 Ut)r 50?orgen§ mar. Srüfemi^, ber auc^ !eine

Steittuft ^atte, begleitete mid^ auf meiner Söanberung in ba§ Sager jum

©cneral Surger. §ier trennten mir unl, bo id^ mir bie ©efed^töteitung

be§ ®eneral§ anfe^en mollte, unb S8rüfett)i§ e3 öorjog, bie auf ben

fpitjen ©pionfop öorangerittenen ^erren oon ^ief)ffen unb Dr. Ärüger

aufzufüllen. — 35ei ber Dberteitung erfuhr ic^, ha^ bie Snglänber einen

93ürftoB auf ben großen platten ©piontop unb auf ben Xtjeil, meieren

fie bereits am 20. angegriffen t)atten, mad^ten. 2)ag ©eme^rfeuer nat)m

an ©tärfe unb ^eftigfeit ju. S)ie engüfc^en ©ranaten unb ©c^rapnels

fauften mal ha, mal bort§in; i§nen gefeilten fi(^ bie ®efc£)offe ber großen

9J?arinefanonen ju. 9}?an fa^ bon allen ©eiten SSerftärfungen ber

93uren f)eranfommen, toelc^e ber ©eneral Surger meift nadf) bem platten,

groBen ©pionfop fc^idte. S)ortl)in fd)ien ber ^auptangriff ber ©ngtänber

gerid)tet §u fein. @ine unferer ^aubi^en fd)OB au§> bem Säger beS

©eneralö Surger ^inter ber ^rtitlerieftellung aud^ bortljin. Suren Ratten

lebiglic^ ben mcftlid)en felfigen 9f?anb beö ^Iat!op befe^t, Oielleic^t 100

(£d)ü^en lagen nad) ber Wittt beö Äop§ gu, in einem @d^ü§engraben,

ben Gnglänbern gegenüber. 9J?an fa^ Dom öftlii^en 9?anb beä Serges;

t)er immer neue Serftär!ungen ber (Jnglänber in Sinie ^eranfommen.

Se^t mürben aud^ unfere 2 2J?ajimä ^erangcjogen unb feuerten mit

na^ bem platten ©pionfop. 3)aJJ ^^euer beiber Äanonen leiteten Unter*

Offiziere, 5trttIIcric*0ffiiiere fa^ id^ l^ier nic^t. ^lö^lid^ fa^ man in ber

englifd^en ©c^ü^enlinie eine toei^e flagge unb ftanben bie ßeutc auf.
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Die Suren gingen entgegen, nur bic ©efangenno^me burd^äufü^ren. (53

[otlen ober 30?ifeöer[tänbni[fe entftonben [ein, fo bofe ein 'X^eil ber @ng*

länber [id) rt)ieber Einlegte unb njeiter fc^ofe, tt)äl)renb ein Xf)eit, 150 biä

200 aU befangene abgefütirt tt)urben. T)a§> ©efedjt ging bann feinen

®Qng n)eiter. 35atb barauf ert)ielt ber ©eneral bie 9J?clbung, ba§

ftärfere englijd^e ?lbtf)eilungen fid^ am ^ufee be§ [pi|en ©pionfop nieiter

bettjegten in ber 9fiid)tung ber ^IrtiQerieftellung. §icr ttjar bie 93efe^ung

nod) eine fet)r fd)road)e, e§ ^iefe alfo: alle 9!J?ann an S5orb. S<^ begab

mtd^ ba^er auf ben 5tamm ber (Stellung unb ^atte faum eine gute «Stein*

©nglifc^er 93eübQd)tun9öpo)ten

becfung gen}onnen, al§ teir ein überrafc^enbeS unb gutgejietteS gtanfcn*

feuer auö ber Sftic^tung bei fpi^en ©pionfop erhielten, fo ba^ rt)ir un3

red)t ru^ig öer^alten mußten, um nic^t äerfd)offen ju werben, ©inige

unferer ©c^iitien lagen aber fo, bafe fie bod) i^re ÜJJaufer felbft ftetieub

gut in X^ätigfeit bringen fonnten. einige @d)uffe bei 9)?ajim befreiten

un§ batb au§ biefer Iritifc^en Sage. (Entfernung: 1200—1400 m. 21Mr

öerbanften ben 92atat 3lifleg biefei überrafdjenbe ^euer. ©oU i^ticn

aber aufeer i^rem Dberft btele Sßerlufte gefoftet ^aben. ^aä^ biefct

©pifobe ging ic^ mieber §um SJ^ajim unb beobachtete beffen SBirfen in
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bcr 9ltrf)tung bc8 ^lotfop: er fing an t^n ju fäubcrn, al8 ti ju bunfcin

anfing. ^\c^ (gäutiern n^ar aüerbingö furchtbar anäujel)en, njooon id^

mic^ am näcl)[len Siage grünblid^ überzeugte. (Sä bauerte nic^t lange,

fo war fein ©nglänbcr me^r oben ju fef)en. Unjere Suren t)atten aber

au^ ütel JU leiben, unb i)ah^ i(^ felber im Sager gegen 20—30 Xobteunb

nod^ met)r ^ermunbete antragen fe^en. SSir mußten bamalg nod) nid)t, bafe

auc^ Srüfemi^ auf biefem Ä'op gefallen »ar. 2)ie 2)un!e(§eit nat)m 5U,

bag ©c^ießen ging aber immer meiter, um bie ©ngtänber ganj Don ben

^ö^en ^runterjutreiben, toa^ ben Suren aud^ fcf)Iiefetid^ gelang, ^ier

bewährte fic^ bie 3nitiatiöe einiger Unterführer, njelc^e it)re Seute nii^t

fortgeben licijcn.

9Zac^ ber ©c^Iac^t.

5IIS id) um 9 Ut)r 9Ibenbö in meinem Qtitt anlangte, tjermifete id^

aUcrbingg Srüferoi^, glaubte aber, er ^abe ftcö in Slnbetrac^t beö no(^

toeiten 2Begeä in ber T)unfel^eit, unb burc^ mein SSerlaufen belet)rt,

irgenbroo ein anbereö Untcrfommen gefud)t. (Sr ^atte fic^ allerbingä 'bai

Sefte, ben ^elbentob auf bem ©c^lacbtfelbe gefüllt. ?lm 25., 9J2orgenß,

brarfjen jriel)ffen unb id) fofort auf, um i^n ju fudf)en, guoörberft an

ber ©vi|e be§ mittleren ©pionfop, tt)o Srüferoi^ mit i^m jafammen ge*

legen t)atte. ^er Dr. Ärüger fagte unä, er i}aht i^n üon bort l)erunter*

fommen fe^cn, morauf örüfemi^ nadj bem platten ©pionfop aufgebrod)en

fei, mo fic^ gerabe bie ®efangennat)me ber ©nglänber abgefpielt l)atte.

SllS ttJtr auf bem erftgenannten ^la^e feine ©puren fanben, brachen tt)ir

nac^ bem ^latfop auf, burdifc^ritten bad greuli^e ©cfcc^töfelb unb
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Rotten nun balb, bo^ 95rü|ctt)i| mit an bem tocftttd^cn Ätippenranbc gc*

folgten unb beim $tufric^tcn burc^ ben Äopf gefd^offen fei. ®ic QSe*

erbigung fei foebcn t)oIl5ogen roorben, er liege mit nod) 8 big 9 S5urcn

in einem ®rabe. ®er ^rebitant Sangtarfite aug 3ot)anneg6urg beftätigte

mir bann bie 9tid)tigfeit biefer Eingabe. 3(^ fonnte alfo nur fein ©rab

fe^en, n)eld)e§ bic^t unter bem Reifen liegt, mo if)n ber töbtlid)e (Sct)uB

ereilte. SSon feinen ^abfeligleiten toat nic£)tg me^r öortjonben at§ bor

^ut, burd^ ben ber <5(i)u§ ging, unb hjetdjen ber ßeutnant ©rotl^aug

t»on ber SlrtiHerie aufgehoben Ijat S)ieg 3tug))Iünbern ber Seichen ift

greulic^. SDJit i|m enbetc au^ ber ßeutnant <öd)mibt=S)umont bc3

beutfc^en ^oxp^ auf ä^nlid^e SSeife. 2)ie ^erren njoHen nid^t an ben

®en)o^nt)eiten ber Suren feft^alten, nie im ^euergefec^t aufjufte^en.

3m ®ifer be§ ®efecf)teS öerjicfitet man aUerbingg leidet barauf. — SBir

fallen un8 bann nod^ baä ganje ^lateau an, unb l^abe ic£) feiten einen

graufigeren ?lnbticf eines ®efecf)t§felbeÄ auf Keinem Staume gehabt.

3)ie SSerluftc ber ©ngidnbcr finb meift eine ^^otgc fe^Iert)after taf*

tifd^cr 5tu8bilbung. @8 toirb 5. ©. erjälilt, bafe ber Dberft cineg ber

beiben JRcgimenter (Sancaf^ire ober Sancaftcr) ben 9lanb beg ^lateaug

nad^ ber (Seite ber Suren ^in befe^en foHte, h)äl)renb er fid^ burd§ bie

SD^Jorgennebel irrte unb gerabe biefen 9lanb unbefe^t liefe, fo bafe bie

Suren benfelben glürflic^er SBeife nod^ frei fanben. 2)er eine öerttjunbete

englifdf)e Dberft irrte fid^ bermafeen, hal^ er, anftatt an bie englifdie

2lmbulanj ju !ommen, in bie Suren^^lmbulanj geriet^ unb bort natür*

üd) audt) als befangener aufgenommen ujurbe. 5)erSrigabe'Äommanbeiir

foU bei biefem ©efed^t gefallen fein. 9J?an fanb ben ^lan ber @ng»

Idnber für biefen Singriff, fie tooHten biefeS, bie ganje ©teflung ber

Suren be^errfdjenbe ^(ateau juerft l^aben, bann i^re ©ef^ü^e ^inanf»

bringen, mit biefen ben ganzen ^ö^engug föubern unb nun gegen Sabtj-

fmitt) unb ben ban S^eneng^'ipafe toeiter operiren. @ie rechneten babei

roenig mit ber ßä^ig'feit ber Suren, hjelcEie fid^ burd^ Kanonen aßein

nid^t ^eraugfcf)ieten laffen. Seim njeiteren 5lbgel^en beg ^lateaug fa^en

tüir ^inter einem ^^elglopje auc^ 2—3 ganj öerfo^tte 2eid)en — Urfad^e?

(^raöbranb, ^atronencjptofion , ®ranate gejünbet u. f. tt). SebenfaHä

f)atte ber SJJajim furd)tbar geholfen, f(f)reibe i^m ben größeren Xf)eit

ber Serlufte ju, obluo^l bie ^aubi^e au^ gut frfjofe. SBir ritten auf

bem §ö^en5uge tt)eiter, um ben ©eneral Sot^a aufjufud^en, rteld^er fid)

auf bem rechten ^lügel aufgehalten ^atte. ©a^en bei biefer ®e(egenl)eit,

bafe noc^ mehrere 100 9)?ann englifd)er Infanterie am gufee beö §öl)en=

ranbeS hielten, ben fie am ©onnabenb, ben 20., mit öiet ftärleren

Jhäften angegriffen Ratten; foüen noc^ fortgefdjoffen tcerben.
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Xrafcn b«n (Scneral SSot^a im 3^^* ^^^ ^^^ ^IrtiHerie. SD^ajor

SBoImecrQtig Bereitete [id^ ju einer furgen JReife nad^ Pretoria öor.

©rjä^Ite mir, bafe [ie auf bem recf)ten ^lüget beinahe feine 5ßer(u[te ge-

habt, unb no^m an, ba^ bie (Snglänber vorläufig mo^t nid^t n)ieber an«

greifen mürben. 2)er ©eneral ift aurf) für baä energifc^e So§get)en gegen

bie Äommunüationälinten ber ©nglänber. ^Serben aber mo^( mieber bie

„ÜJJenf^" fehlen, infolange fid) iiab^fmitt) nicf)t übergeben f)at. ®ie8

mirb t)offcntIi(^ h)o£)l baih gefd)e^en. SSe^^alb öerfud)te ©eneral SB^ite

nic^t am 24. einen SluöfaH? ^ie (£inf^liefeung§'S5efe|ung mar bamalä

[e^r gefd£)mäd^t morben bur(^ ba§ ^eranjie^en öon SSerftärtungen für bie

©teUung am ©pionfop. — 9fJitten fpäter nacf) unferem Qät; ^iet)ffen

toill baSfetbe öon jegt ah mit mir t^eilen.

26. fu^r mit 9KuIi§ in ben Slmbutan^en l^erum, um t^eiB unfere

bei Dr. ©eng nod^ lagernbcn 2)eden ju ^olen, t^eilS meinen in ber

garm lagernben ©attel. Xraf babct be Sager, toetd^er bel^auptet, bafe

bie Suren eine Unternel^mung auf ©ftcourt beabftd£)tigen. 2)ie Sßer*

munbeten toaren bereite aße abgcfc^oben. Ungefäl^rer SSerluft ber S9urcn

in ©umma 150, Snglänber minbeftenS 1000. @in engtift^er Dberft fott

gefagt §aben, ta'^ fid^ bie SSertufte ber (Sngtänber in ben ®efed^t§tagen

toom 20.—24. Sanuar auf 4000 9Jfann belaufen.

27. ©onnabenb. Äaifer§ ©eburtitag mit ^oifertoetter. 21ie{)ffen

reitet nad^ (Solenfo, um feine ©ac^en ju Idolen; toiU morgen gurüdfetiren

;

mir ^oben ermogen, ob nic^t ein Ummeg nac^ ßolenfo angegeigt erfd^eint.

SDMn ftafjl geftern unfer te|teä ^ferb, S3rüfemi|en§ ©d)immel. 33efi|en

nur noc^ 1 SBagen unb 8 SKuIi mit 1 ©opebo^. 2)er garmer S3oer§

meint, bafe hk ©ngfänber noc^ alle ^inter bem ß^^rtfop ftänben.

28. Januar, ©onntag. Sn ber ^rü§e traf ba§ Äommanbo beä

itatienifd)en Kapitäns 9ticciarbi auf meinem Sagerpla|e ein. SDieS ita»

Iienif(^e S^ommanbo intereffirtc mid^, ba ber Kapitän jur 3^^* feinet

?liifrufe§ nur Italiener, ^rangofen unb ©riechen nehmen moÜte, ie|t

fn^nbet er bereite auf ©eutfc^e. SBunbere mid^, ha^ bie Xranäöaal*

Siegierung bie§ nod^ immer juläfet, anftatt ben ©eneraten gu befehlen,

ha'^ berartige ©onberabtf)eiIungen ftetS einem Suren^Äommanbo anju*

gliebern finb. ^ommt nid^t§ babei ^erauS. ^er ©eneral ß. 9}?et)er

jd)idte biefeä itoIienifdE)e 5?ommanbo mit ber SBeifung ab, fid^ beim

General S9urger gu melben. tiefer ©enerat befiehlt iE)m mieber, morgen

umge^enb nad^ (Solenfo gurüdgureiten.

29. SD^ontag. 93ei ben (Snglänbern 5ine§ ru^ig. §offentIid^ be-

graben fie nod^ i^re ^erumliegenben lobten auf bem platten ©pionfop,

follen gegen 200 fein, au^erbem finb bie öor^anbenen ©räber nid^t tief
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genug unb toirb bct nöd^fte Gewitterregen öielc aufhjü^len. Äann bei

her ^i^e nett merben! 3talieni)'cfteg Äommanbo abgeritten, fc^Iug i^nen

eine ^otrouiUe burc^ ba^ XugeIa=Xt)aI Dor; befommen auf bie SSeifc

öieHeidjt (Snglänber im ^rbmarfc^ ju fe^en. ^ie^[fen mit 1 ©eutepferb

unb feinen 8acf)en nebft 1 Äaffer eingetroffen. Sr^ä^Ite, ba^ man in

©olenfo annimmt, ba^ bie (Jnglänber abmarfc^iren, mä^renb 3oubert

(^itt) aug Sabt)fmit() (^oofbtager) telegrap§irt §aben foU, ba^ bie Sng*

länber no(^ am 3iüart£op ftänben.

Überrafc^uug einer englifdjen ^atrou'de.

I. 5Rücfbticfe. SQ?an mufe [ic^ aOmät)lic^ f(ar barüber werben, waä

Wir '5)eutfc^e burc^ ben gelb^ug ber S3uvcn mit ben Snglänbern 1899/1900

für unfere 5(rmee lernen fönnen.

SSir fönnen öon jenen Gigenfcfiaften ber Suren, vod&it au§ ben

@igent^üm[irf)feiten beö fianbeä unb ber 33eDöItcrung Ijeröorroac^fen,

roenige für un§ übertragen. ®aä freie, ungebunbcne Seben, wo jeber

UKenfc^, fobalb eö angängig ift, frei für fic^ allein ^u forgcn l)üt, jeitigt

bereite in ber früt)eften Sugenb geiftige unb Eörperlicl)e Gigen)cl)aftcn,

Weld)e t§eils wo^I anftrebenäwert^ finb, aber nie in unfercm ©taatö*

wefen burc^füt)rbar fein Würben. (S^ finbet baburc^ bei ben Suren eine

^tb^ärtung unb ©elbfterjie^ung ber Sngenb in allen jum ©otbntenberufe
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ge^örenben ®runbeiflen[cf)Qften ganj öon fefbft ftatt, hjeld^e tüir oon

unjerer, nieift nur bcr ©eiftcigbilbung öerfaUenen Sugenb gar ntcf)t öcr*

langen fönnen. 2)ie an [icf) farge ßebenöroetfe im t)äterürf)en §au[c

läBt ben 93uren (£nttict)rungen im gelbe nicf)t füJ)ten. SQ3ie oft ^örte

ic^ öon Suren tt)ä[)renb beä gclb^ugeö ben STusiprucf): „unfere ÜJJenfd^cn

n?erben je^t eigentürf) öenüöf)nt, ]o gut i[t e§ i[)nen in Se^ug auf gffen

unb Äleibung noc^ nie ju ^aufe gegangen." ©ie§ t)örte man meift, ttjenn

in einem Säger tleibung§ftüde be§ buntftf)erfigften ©e^rägeg öert^eilt

tourben. 2)ie Seibenfc^aft be^ 55uren für ©d^ie^en unb Sagen wirb frü^

Suren auf bem üRarf(]^.

geförbert, unb bte 5(6na^me bcg 2BiIbe§ förbert e^er boä tteite unb gute

©c^iefeen, anftatt e§, n)ie manche behaupten, jurücfge^en ju (äffen. ^lußer«

bem toerben in ben oerfi^iebenen 5)iftriften aucf) giemlic^ ^ot)e (Sd)ie|*

Prämien für ^rei^fc^ießen üert{)eilt. gerner bertegt fic^ ber S5ure öon

3ugenb auf ju ^ferbe, baburd^ allein fc^on lernt fein 2(uge ba^ unttjill=

fürti(^e S3et)errfc^en toeiter Dfiäume, ttjo^u bie befonbere ®elänbegeftalt

feinet SSaterlanbe^, t^eilö §0(f)felb, t^eil§ ®ebirgö(anb, luetdje fid) oft in

rafc^er 3lbtt)ed^felung folgen, md)t »enig beiträgt, ©ein 3tuge ttirb alfo

frü^ gef(i)ult, nic^t minber fein Drientirung^finn. ^IbermatiSi ©igen*

fc^ften, toclc^ i^ im ^iege fe^r ju (Statten fommen. 3(^ f^aht rounber*

bare ©rfa^rungen gcmac^, tme tofit unb rkf)tig ber S3ure fie^t.

UL XSttii. UrtcalQtxtatümai. 18
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9'itrgenbä ift Dricntininfl^finn meftr bon 9?otf)cn al« tn ©fib^Slfrifa,

tt)o bie tt)unberbar[ten Scrgfürniütionen ficf) in rafdjer "^bn)cct)|elung folgen,

o^ne ba^ man gleid^ baö (Sl^arofteriftifcfie im 5luge feftt)ält, tüobet man

im ^(ügemcinen bort mit lauter äl)nlicl)en iinb boc^ mit üerfdjiebenen

formen ju t^un ^at. S33egüerbinbungcn in unferem Sinne giebt eS nur

tüenige, unb um bie fdtimalen Staffernpfabe im 9teiten ot)ne 9tufent^olt

ü6er Öerg unb %[}al, burd) ^au§tie[e lilSafferriffe, in biefen oft über Stein^^

gruben entlang laufenb, rafdi gu finben, bagu gehört nid£)t nur angeborner,

fonbetn ein geiDoljnljeit^mäfeig anerjogener Orientirungöfinn. 5)iejen

befifet aber ber S3ure in ber 58üllcnbung, unb fann man bie 'iprobe barauf

maci)en, i^n 9^actit§ bergtei(i)en frembe SBege finben ju fe^en, tüo unfere

europäifc^e Drientirung^gabe tooÜftänbig öerfagen mürbe. Äur§, ber

SSure ^at alfo @igenfrf)aften üorau^, bie il)n juni ©olbaten befätjigen unb

nidit nur ©runbftcine, fonbern bog gange ©ebäube fij unb fertig uon

frülicfter Sugenb l)erfteUen, fo bafe \dq gang gut üerfte^en fann, bafe ein

14jät)riger Sunge in ber Sage ijt, ben SSater unb ©rofsuater fofort als

©olbat in§ ^etb §u begleiten, too er bann ebenfo gut tüie bie Sllten

feinen 9}?ann ftellt. ®ie§ ?tlle§ oergegenmärtige man fic| erft, faÜS

man biefen ^^^Ibgug öerfte^en mill. ®er Söure oereinigt in feiner ^er=

fon aüe (Sigenfrf)aften eineg (5^lbfolbaten, übertrifft biefen nod) baburc^,

bafe er fein gangeä S(i) frei unb doU in bie SBaagfd)ale beö ^ampfeö

tüerfen fann, fo ha^ e§ Slugenblirfe für i^n giebt, mo er al§> gemöljulicfjer,

mitfämpfenber (Solbat alle Üiangftnfen bi§ §um ©eneral burd)läuft, je

narfjbem bie ®efed)t§lage biefeS er^eifd)t. ®arin liegt eine unübertuinb*

lid)e 9Jkc^t, ba befanntermeife bie Cffigiere ober ©enerale nid)t überall

fein fönnen, um au§ fritifc^en ober güuftigen «Situationen ba§ SSefte

^erauäjubrec^feln. ^er Sure ftellt einen ©olbaten üor, ben nac^ unferen

^^cgriffen nur eine öorjüglidje (Sinäelauöbilbung ju bem gemad)t l)aben

fönnte, lra§ er bermalen ift, ein auf ba§ eigene Sd) gefteüter 9JZenf(^,

ber fein eigener Slämpfer, Dffixier unb ©eneral ift. §ier toäre für

unfere beutfd)e 5lrmee erft anjufnüpfen, biemeil trir mit S^iec^t auf bie

(Sinjelauigbilbung beä Solbaten einen großen SSertt) legen. Tim oer^

gegcniüärtige fid) babei att ba§ SSorangefd)idte, »aö ber Sure bereite

aU Srbt^eit feiner Sugenbersie^ung, getoiffermafeen mit ber 9J?uttermild)

oon §aufe au§ mitbringt, unb oerfudie für ha^ ©t)ftem unferer ©injel^

ausbilbung ©aufteine barauö gu geminnen. S(f) erinnere mic^ 5. 93., ha^

i(^ alg Söfabrongfü^rer ®efid)t§punfte feftfteüte, bamit ben Stefruten öon

§aufe au§ ha^ rid)tige ©e§en gelef)rt lüerbe, meil bieg für manche mu
ferer ©ö^nc ein terra incognita ift, unb bie mit ber 93riHe bemaffnetcn

klugen in crfc^rcdlic^r Qci\)i june^mcn. 3m befolge bamit bemegen
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ft(^ Ucbungen bc8 CrtenttrungSfinnc«, !J5tftanäfc^ä|enS , Slu§fud^cn§ öon

©elanbefteüen , too ber Wann mit feinem 9J?aufer einen grofeen 'Sianm.

ju be{)err)c^en lernt. D'cätjert fid) bie öon i^m au§ge[urf)te Entfernung

bem Umfange beä @(obu^, fo tabcle man it)n nic^t hierfür. (£r mirb

feinerjeit baS i^m gefc^enfte 93ertrauen fc^on ju red)tfertigen n)iffen.

2)a6ei muffen e^ aber ©elänbeftellen fein, n)etd)e bem 9}2ann eine folc^e

^erfung bieten, ha'^ fein ganzer Äörper, liege er nun gefrümmt, Ijocfe

ober fte^e er, mögli^ft gegen bie SBirfung öon ©erte^r* ober ©ranatfeuer

gefdjü^t ift. §ierbur(^ ergießt man ben 5)?ann nic^t etroa gur ^^eig^eit,

fonbern er lernt ^ierburc^ bie SSert^fcf)ä^ung bei (Sinjelinbioibuumg,

metdjes man ungern burd) ben Stob ober eine 33ern)unbung oermißt fe^en

möchte, bien)eil bann ein SD'Jaufer ftjeniger wirft.

^iefe 5lrt ©ingelauSbilbung wirb lange anf)a(ten muffen, ha fie

_aber gleic^ gruppenfteife öorgenommen mirb, fo ift bamit gfeidj^eitig ber

^auptbauftein für bie ganje 9lu§bilbung gewonnen; benn bie ®ruppe

uereint ober aufgelöft, ift \)a§ moberne Äampfobjcft, feitbem wir eine mit

rafenber Sföirfung weittragenbe Feuerwaffe befi^en.

3n ber ©ruppe allein ift e§ möglich, bafe ber <B(i)üt^^ nod) jenen

^(a| finbet, ber i§n nebft gutem ©c^ußfelb auc^ eine ebenfo t)ocf) ansu«

fd)Iagenbe gute 2)ecfung finben (öBt. S)ie je^ige lange (2d)ü^enünie bietet

berartige 5Sort^eile nic^t. ®ie (Snglänber §aben bie§ p iijrem SfJadjt^eil

oft genug erfai)ren, fonnten fic^ aber nic^t baoon loSmacfien. ^er 9iaum

für bie ©ruppen !ann üermeintlic^ oft ju long werben, bie§ macfjt aber

nid)tl, fobalb ber Äommanbirenbe fid) 9?eferoen in ber §anb bef)ä(t,

weld)e er bann ha- ober bort^in birigirt, wo e§ 'iflot^ tt)ut. ®ie früt)cre

grofee Xiefenglieberung fällt baburc^ fort, mon ^at e§ nur mit einer

erften ßinie, Welche in ^euergruppen aufgelöft ift, unb mit Sfieferoen gu

t^un. Welche jur 33erfügung bei Äommanfcirenben bleiben, fei er nun

Äompagnie=(5f)ef ober General. 2)ie§ ift ha^ moberne ^zuaQ<i\s<i)t, be«

grünbet auf guter ©ingelaulbilbung im <Scf)iefeen unb in ber ©elänbe*

aulnügung. ©ro^e Xiefenglieberung liefert nur (2(^eibenbi(ber me^r

für foldje Seute, welche im SBeitfdjie^en aulgebilbet finb. ®ie 5ßerlufte

fteigern fic^ in unabfe^barer rafdjer ^olge, fo ha^ man oft erftaunt ift,

plö^Iic^ Wintere Sinien gurüdge^en §u fe^en, o^ne gleid) felbft eine

birefte Urfadje feftftcüen ä« tonnen.

Xritt man aber bem Umftanbe näf)er, fo §ört man, ha% biefe ober

jene ©ruppe gerabe ein gute! ®d)u§felb auf biefe oft 2000 m entfernte

ßinie ^atte, ober man batte gerabe (Sd)ie|mumm auf biefe Sinie. Seine

ju oerurt^edenbe Srfc^einung. STuS bem ©efagten ge^t wo^I auc§ §erDor,

bat usfcie äT^annfc^aften o^ unb t>i<I mit ben ^öc^ften bi^ ^ ben nie»
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brigften SStftrftellungcn unb nur au§ Decfung^Slagen fd^tefecn muffen, bo*

mit fie ftc^ boran getDöf)nen, nur unter ben für fic günftigften ©e*

bingungen einen ©rf)ufe abzugeben, hJQ§ bei ©c^utung unferer 3fiefruten

foforl in Eingriff genommen merben mu^ in ?Inbetra^t ber iurjen ®ienft*

geit. jDa irf) gerobe beim ©djießen bin, fo miH icE) ^ier g(eid§ einflecl)ten,

ba^ in ber jDefenfiöe ba§(Sd|ie^en mit ben ^öcfiften SSiftren ftetä

bie bieget fein mirb, f(^on, um fid^ ben geinb fo meit alä möglid) öom

§Qlfe §u {)a(ten. Äommt er tro^bem nä§er t)eran, fo öerföKt er ben

feiten it)r ^id oerfet)lenben Äugeln ber näheren S)iftan5en, meld)e bei

beliebigem SD^unitionsDerbraud^ eä feiten einem menfcl)tid£)en SBefen er»

möglichen, näf)er al§ 400 m an eine gebecft liegenbe ©cf)ü|enlinie ^eran=

gu!ommen. Sei burc^ftieg guten ©cl)ü^en, ttjie bie§ bie Suren finb, mufe

man auc§ in 9f?üdfid§t ^ie^en, ha'^ fie gleidj^eitig über einen unbegrenzten

9}?unitionöt)orrat^ öerfügen. Unter 9J?itnat)me öon menigftenä 200 Patronen

gel)t feiten ein Sure in§ ®efec^t, meift üerfeuert er aber an fünften, roo er

ben gangen Xag über liegt, feine 3—400 Patronen. 5)er ^^acfifd^ub

erfolgte meiftenS burcf) Eintragen ju ben ©c^ü^engräben, benen Patronen

tnapp mürben. SBagen bracl)ten bie ^otronen leinten an jene (Stellen,

mo ha§> Äommanbo §um ®efecl)t abgefeffen ttjar. SBie ftef)t eg nun mit

bem Eingriff? Xien !onnte man in feiner fc^ematifcf)en gorm nur bei

ben ©nglänbern fe^en. ^ebenfalls fann man nur öor ben fic§ folgenben

©^ü^enlinien marnen, ebenfo öor bem Sfled^ti» ober SinfSum machen

mit berartigen ßinien unb nun in ber Kolonne ju (Sinem Dor!ommen

mollen. ^em Angreifer bleibt nur ha^ longfame ^eranfc^ie^en mit

(Siruppen übrig, ipobei fi(^ biefe ©ruppenlinie oft übermäßig auSbe^nen

mufe, um auf irgenb einer @eite eine umfaffenbe geuertoirfung ju cr=

geugen. ^kx^n tann ber Seitenbc oft mit 9^u|en etmaige 9?eferbcn

oerroenben. Äann bieg berittene Infanterie fein, befto beffer. 3eben*

faUg mirb jeber Eingriff ^eutjutage öiel mel)r 36it Qt§ fonft bebürfen,

faUiS er gelingen foll. ®ie ?lrtiEerie ift bermalen noä) ni^t im ©ta nbc

gebecft liegenbe ©(^ü|engruppen aug i^ren ©teHungcn l^eraugjufc^iefeen,

infolange biefe barin aug^atten moEten. .^ierju bebarf e§ beffer fonftruir*

ter ©c^rapnel^ bejm. toeiter fd^iefeenber großer 9}?ajimg. ®ann crft toäre

eg möglich, ha^ bk 5lngriffögruppen auc^ rafcl)er üormörtg fömen. 9D'?an

beben!e aber ftetö, toie mörberifd) ber SDZajim big auf 3500 m mirfen

fann Da^ rnfc^e SBortreiben ber ©c^ü^enlinien foftete namentlich ben

(Snölänberu uiel Serlufte. ®ruppengebrauc^ lernten fie ni^t.
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Tübrung der

Briten aurcb Teldmarscball

Cord Roberts.

I^ic Sefer, bie bie (^cbulb Iiatten, unferen biSlieriqcn 5(i!§fü[)ninflen

^u folgen, toerben erfe^cn ^aben, baB bie Sage in eüb=?tfrita für Die

53iiten nic!^t nur eine toenig glänjcnbe, fonbern foft erbarm (i(f)e ttmr.

3Bir würben biesg fc^orfe SBort ni(f)t ge6rau(f)en, inenn bie (Snglänbcr

tro^ ber traurigen ©rfatjrungen, bie fie am SJJajiiba §itl nnb mit ^errn

Samefon gemact)t Ratten, nirf)t öor bem Kriege fid) unb ber SBeft Rotten

Dorreben lüoUen, ba^ fie gegen einen minbern}ert(iigen geinb p ^-elbe

jögen, unb tüenn fie nidjt tt)ät)renb ber bi^tier gefcf)i[berten ^Ijofen beö

^elbjugeg burd^ unwahre 93eri(i)te bie Äritif — allerbing§ aud) ben

•Öumor — (Suropaä §erau§geforbert ^tten.

S^re ©enerale f)atten fid) ot§ in l)o^em ®rabe unfä{)ig, i^re ?[rmec

alö unau^gebitbet für bie t)eutigen 5lnforberungen be§ Slriegcö bemiefen.

ßieneral SBt)ite begann ben Steigen mit bem geftfet5en in Sabljjmit^,

rooburd^ er 93utler in baä fatale S)reied 9^ata( ^ineinlodte. ©enerat
Sulter aber liefe e§ bei biefem ©ruubfe^ter nic^t beirenben, fonbern

fügte no^ einen taftifd)en gelter bem anberen ju; ja, er lernte nid)t

einmal au§ ben im gelbe gemad)ten (Srfat)rungen, fonbern legte jebe neue

Unternehmung nad) bem alten, fo oft aU terfe^It erfannten (gd)cma

tuieber an! (General ®atactc baute feine Singriffe nac^ bemfelben
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Sßorbitbe, unb aU btertcn im 33unbe fe^en trir im SSeften ben ®eneral

ßorb 3J?etl)uen auf bem gicidjen üerfcljlten Sßege iranbeln, alö menn

alle QUO berfelben ©d)ule E)erüorge(iangen lüären!

3l)r ©c^ema (outete: 1) 93efct)ieBcn beg ®egner§ (b. t). ber Reifen

auf ben ^opje§) mit mtnbertt3ertt)igen ®cfd)ü^en; 2) ©raufge^en of)ne

uoi1)crige (grfunbung; 3) 5ln[türmen ol)ne richtige enttuirfclung;

4) gürditerlic^e ^^erluftc unb S^üdgug! —
@g ift bnlier nid)t ^u fc^arf geurttjeilt, tüenn 6cf)auptet rtirb, baft

ber 6i§l)er bcfprod)ene ^t)eit bei ^elbsugeä ein böHig öerfe^Iter mar.

9^id)t nur ujar Sngtanb feinen ©d)ritt üorn)ärt§ gefommen, fonbern

mufete fogar bulben, ha^ ber gonge 5lrieg fid) auf 6ritifd)em ©cbiete

obfpielte. Sa, bie (gnglänber fonnten fid) nid)t eines erfotgrcid)cn ®e-

fed)teö rühmen, benn felbft ber gefeierte Stampf bei ©tenbSloagte toax ein

ftrotegifdjer ©ieg ber 93uren, bo burd) i^n ba§ ®ro§ be§ (Senerotö

3St)ite fo meit engogirt mürbe, bo^ bie bei ©lencoe ongegriffenen beta»

diivten Gruppen nic^t unterftü^t »erben !onnten unb nod) Sabt)fmit^

fliegen muf3ten. —
Sn ben militärifd^en Greifen (Sng(onb§ ttjor man fdjliefelic^, tro^

ber ftol^en 93?iene, bie man oufftedte, über olle biefe Spf^iBerfoIge bod)

rec^t erfdjroden, unb befdjlo^ bat)er, bie beiben ben)ä^rteften gül)rer, bie

im f^elbe §ur ^oirSmürbe ert)obenen Offiziere: ßorb 9^obertS unb

ßorb SiCitdiener, nod) 5lfrifa gu fenben.

Cord RoDcrts und Cord HHcDencr.

9lobert§ njor ber @o^n beiS ©enerolg ®ir 5tbral)am 9f?obert§, ber.

einer irifdjcn gamitie entfproffen, in Snbien fid) grof^e 33erbienfte er=

morben t)atte. 2)0 bie in Snbien geborenen ^inber europäifd)er @(tern

6e!annttid) fpätefteng mit bem 6. Sebenäjo^re nod^ i^rer ^eimat§ äurüd=

gefdjidt ttjerben muffen, fo ^ot ouc§ ber junge 9?obert§ feinen oüerbingö

91 Sa^re alt njerbenben SBoter erft tennen gelernt, olö er 1852 olg

ßeutnont ber 5lrtiIIerie nod^ Snbien gurüdging.

©ein ernfteS Streben, fotoie feine militärifd^e SSegabung brad)tcn

i^m eine fd)nene 35eftrberung. (gd^on 1857 errt)arb er fic^ im ^änb--

fd^ab^^riege boS SSiftoria=Äreu§. ©r n)urbe bem ^enerotftobe 5ugetl)eilt

unb no^m aud) 1868 an bem befonnten «^elbguge S^ioplerg gegen 3lbef»

ft)nien t^eit. ©ein DrgonifotionStoIent fonb bereits 1871 ®elegent)eit,

fic^ in ber Orgonifotion ber (^i'pcbition ber Sriten gegen bie Sufd^aiS

äu bett)äf)ren, bie er fpöter felbft mitmoc^te. (Seine 9?ome ober ttjurbe

erft berühmt burc^ feine gelbgüge gegen Slfgtioniftan 1879 unb 1880.

5)er 3ug, beu er über ben ^eittJar-^ofe jur Eroberung ÄabutS mochte,
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,\cinte bie ^ö^e feiner güt)rer)cf)aft; allein ber 9}?arfrf) Don bort x\a6)

5lQnbat)ar biirc^ ein tro|"t(oK§ Sanb Don 500 ^Kometern, ju n)elcf)em et

bie S^erpfIegung in grofeartigfter SBeife Dorbereitcte, 6ett)ie§ [ein aufeer*

orbentIid)eö gelb^errntalent, mit bem er (Srf)Iag auf Sd)lag bcn ftrieg

fiegreic^ beenbete. fortan ftanb fein 9^Qme in ben Slättern ber ®e=

fd)ic{)te Derjeit^net. Qux 33c(Df)nung tourbe SfJobcrtS 1885 gum Cbcr*

befet)(^t)aber in Snbien ernannt, al^ toeltf)er er ben Quq gegen 53irma

leitete.

a)?crfraürbiger SBeife mar 9?obertg nac^ bem UnfaÜe am 9}tajuba

i^itl fd)on einmal im ^apfanbe getoefen, bod) mar ber J^riebe bereits

gefd)toffen, fo ta% er batb mieber abreifen fonnte. (Srft 1893 oerliefe

ber Derbiente Offizier Snbien gän^Iid), mürbe fpäler gc(bmürfd)aü unb

(SJouDerneur Don Si^Ianb, um im Sat)re 1900, gemifj mit innerem 2Siber*

ftrcben, ben Dberbefe^I am ^ap gu übernehmen, mo eö aüerbingö t)ödjfte

ßeit mar, bafe ein Derftänbiger @oIbat bie Derfaf)rene ^arre mieber

flott mad^te!

©einen (2o^n Derlor er, mic mir bereite miffen, gerabe gur Qnt
ber Ueberna^me feineg ^ommanboö. 2)iefer mar bei bem 95crfud)e, bie

Don ben Suren genommenen ©cfd)ü|e gu retten, gefallen. —
ßit ebener, 1850 geboren, ift fein ©erufsfolbot. (£r mar Ingenieur

unb ©eneralfonfut in 5^(ein^9Ifien; fpäter 5Ütertt)umgfor)d)er in ^aläftina.

2Öei bem merfroürbigen ©emifd) Don militärifdjen uub cioilen jDienften

in (Sng(anb fonnte Äitdjener fid) bei ber Organifation ber eg^ptifc^en

^2Irmee au§5eid)nen, beren Oberbefehl er als ©irbar übernahm, nadjbem

fie eine ^nja^l red)t unangenehmer 9?ieberlagen erfal)ren ^atte!

9^un jeigte fic^ feine gan^e, menn au^ l)erbe ©nergie. (£r bilbcte

ft^ feine 3lrmee Döüig gu bem ^tütd^ au§, im ©uban gu leben unb

gegen Slraber, mie gegen baS Älima ju fämpfen. Unerbittlich ftrafte er

ßäffigfeit, entfernte er bie ©d)mäd)lid)en, fc^affte fic| XrainS, ^lameel^üge,

unb mo beibeS oerfagte, baute er Sahnen! ®aö 2öort „unmöglich" fannte

er nid^t! ®elrönt mürbe fein SBeri bur^ ben befannten ©ieg bei Dm-
burman, ber i^m ben 9^amen „Sorb 5litd)ener of ßartoum" einbrad)te.

^ad) bem ^ap mürbe er als (Seneralquartiermeifter beS ^elbmarfdjallS

9f{obertS gefanbt unb t)at als folc^er bie ©id)er§eit ber 93al)nDerbinbungen

unb (Stappen gu überroac^en.

Ueber it)n fc^rieb Dom 5triegSfc^aupla|e ein Sürger auS ^apftabt:

Äitd)ener ift bei ber SJ^etir^a^l ber englifc^en Offiziere nid)t beliebt, fogar

gefaßt unb gefürd)tet, meil er rücffid)tSloS „\^k\\] unb 5trbeit" Don feinen

Untergebenen Derlangt; unb menn man bebenft, mie menig mirflid)er

^Dieuft" bei ben Dffiaieren ^ier ^ ßanbe beliebt ift unb ha^ le^tcre
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flagen unb murren, h)enn ein Äommanbeur nacf) 12 llfir WittogS nodj

„^trbcit" oerlangt, fo tt)irb er[tcre§ tierftänbltc^ fein. $Sei ftitdjener Ijeifet

eS biegen ober brerf)en, unb er foll einer ber luenigen Dbcrfü^rer fein,

ber nicE)t nur feine ^tuötrat)! Don Dffiäieren nac^ gamilie unb ßon-

nejionen trifft, fonbern fid) aud) feiten^ bcö 5lrieg§amteä berartig „üer*

bienftüotle" Seute burc^aug nidjt aufrjatfen läjjt; gan§ gegen uralten

britifd)en Ufu§. ßitcl^cner foH öon jef)er ein eifriger, ftifler 93eh)unberer

'^Roitk'ä gemefen fein, unb rtenn eö roaljr ift, ha'iß er 1870 für einige

ßeit al§> junger 18jn{)riger ^reinjidigcr in einem fran^öfifd^en ^ranc=

tireur=5Kegimentc gegen bie '^^üt\d)^l\ gefodjtcn Ijat, fo ^atte er ja bereite

fet)r frü§ ©elegen^eit, bie pxaU

tifdjen erfolge g}?oU!e'fd)erSrie9§»

fünft 5U ftubiren.

Eintreffen Cord Roberts auf

dem Hfi^d^scbauplatze.

9J?an mufe ßorb 9ftobert§

§ugeben, ba§ Don Seginn an feine

SJJafsregeln erfennen liefen, ba'Q er

ein tüd)tiger ©olbat unb güf)rer

fei; ber ben^rieg nid)t aI§©port,

fonbern al§ ernfteS §anbmerf 6e*

treibt. 3Sor 3Iüem tt)ufete er baä

2[Bat)re beö Slu^fprudjeä Sadfon'ö

§u betjer^igen: „mystery is half

the victory!"

©elbft bie britifd^en S^eporter,

bie in Raufen in ben Sägern fid)

unnü^ mad)ten, tonnten njeber,

auf meld)em ber bier ßampf|)Iä|e

Stöberte erfdjeinen mürbe, nod) Wo bie Gruppen gcfommelt würben!

9flobert§ beranlaßte feine größere SSerfdjicbung oon Xruppen,

fonbern lic^ im ^Ittgemeincn bie brei: in S^atal, im nörbtid^en Äap =

lanbe unb am 93?obberfIuffe fämpfenben 5tbt^eilungen in if)ren Söe-

jirfen meiter rtjirfen unb fd^uf fi^ biö auf hjenige 5tbfommanbirungen

eine neue ?trmee au§ ben maffen^aften ßu^ügen, bie ollmätilid^ öon

©nglanb eintrafen.

©r blieb äunäd)ft in Äapftabt unb leitete bie Slu§fd)iffung ber 6.

unb 7. 2)iüifion. ®ie erfterc fanbte er junäc^ft, tuic toir bereits tuiffen,

nad^ bcm Zentrum; bie anbere birigirte er nad^ bcm SBeften. 5)ann

©eneralftab§d)ef 2orb Äiid)ener.
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trafen bie 8. ^iöifion (9Runbte), fotüie lüeitere 5Serftärfungen ber ^aüallerie

unb ^Irtiüerie ein unb alle biefe lüurben in unauffälliger Söeife nac^

bem SBefteu gefdpben.

Sm ©anjen bcftanb bie engtifc[)e 3lrmee in ©übafrifa je^t auö

etroa 204000 äRann, 38 Selagerung§gefc^ü|en, 38 SO^arine*

gefd^ü^en, 36 12 cin = §aubt^en, 54 ©efcljü^en ber reitenben unb

234 ber getbartiüerie, ttjö^renb e§ (eiber fetbft je^t nod) nicf)t möglid;

ift anjugcben, lüie öiel S5urentru|)pen biefem gettJattigen ^lufgebote ber

23riten gegenüberftanben. 9)?an nimmt büö fünffarf)e Uebergeföic^t ber

iöriten an Qatii aU baS 9li(^tigfte on.

Sn oller ©title jog bann 9?obert§ bie 6. ©iöifion (^e(It)*

^enn^) unb bie Steiler ei be^g ®cneral§ ^^rend), bie aümä^Ud) auf

12 000 üJJann gebradjt toorben raar, nörb(id) üon i^opetoron jufammen,

unb bilbete fo eine 3lrmee üon minbeftenä 40 000 äJJann, bie ben 5(n*

fprüdjen einer Dffenfiüe gegen ba§ auf ^öd^fteng 8—9000 SD^ann ge*

fdjQ^te |)eer ßronje^ mot)! gen)ad))en iDar!

Um bie 53uren abju^alten, bem ©enerat ©ronje gu biet SSer»-

ftärfungen gu fenben, auc^ um bie ^tufmerffamfeit ber ©egner t)on ber

iUJobber ab^ulenfen, tiefe Stöberte im ^aptanbe bie 5tbt^eitungen (S)atacre§

unb be§ ®eneral§ ©lernen^, ber ben nad) Söeften gezogenen (Senerat

gren^ abgeföft §atte, ben ^einb fortroä^renb in 9tt§em tjatten.

^(ö|(ic^ (am 10. gebruar) traf ber gelbmarfdjatt perfönfid) am
ü3?obberftuffe ein. ©eine erfte St^ätig!eit beftanb barin, feine ©treit*

fräfte get)örig §u organifiren, ol^ne fid) burd) ba§ ©rängen öon £onbon

au§ gu irgenb einer Uebereilung fort5ie^en §u taffen. tiefem ®runb*

fa^e blieb er aud) in ber ^^olge treu, unb it)m üerbanft er offenbar einen

grofeeu Streit feiner (Srfotge.

®ie üort)anbenen ©ioifionen, Sorb SQJet^uen mit einer f)atben 53ri»

gäbe, bie 6. ©iöifion (5?etIt)'Slennt)) unb bie 7. ©iüifion (^uder) formirte

er in 4 Ä'olonnen, bie meift „2)iöifionen" genannt iuurben. SSerootl*

ftänbigt ipurben fie burd^ bie (Sinoerteibung ber freiftjiÜigen £o!at» unb

Slotonialtruppen.

®ur^ bie ööQig geräufd^tofen, nic^t erft burd^ Telegramme ber 2öett

funbgegebenen ^läne, foroie burd) bie ®rünbtid)teit ber SSorbereitung,

roetc^e bie ©dt)tr)ierig!eiten, bie auf ben 9)?ärfd)en fid^ ein§ufinben pflegten,

im öoraug fa^ unb befeitigte, gelang t§> it)m, toai feinen SSorgängern

ftetg mifegtüdt toar, ben ©egner ju überrafd£)en.

(£uropäifd)en ^eeren, bie mit fotd^er (5Jrünbtid)!eit bie f^^^'^äüge

einleiten tooüten, tüürbe eö \d)k<i)t erget)en; bie ©egner ttjürben bie ßeit

burc^ ftaftooEe Snitiatiüe grünbtic^ auSnu^en unb ben langfamen
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Drganifatoren bte (SJefe^e be^ Krieget bütiren. 'J)arin aber liegt eben

bie ®röBe eine§ 5^IbI)errn, bafe er nicl)t nad) tf)eoretif(i)en ^ormetn feine

(£nt)rf)Iüffe regelt, [onbcrn nat^ ben gegebenen realen 3Ser^äItniffen!

9tobert§ rnnfete, baf^ bie Suren unfähig waren, eine Dffenfioe im großen

(Stiele in§ Seben ju rufen unb iljn bat)er auc^ nid)t bei feiner Drgani-

fation ftören ttjürbcn. S)e§ttjegen roagte er e^, feine 5lrmee in aller

9tulje Dorjubereiten, e^e er losging.

fflod) mclir! Sorb 9flobcrt§ §otte offenbar rirf)tig erfannt, ha^ eö

ni(^t§ ®efäl)rlid)ereö gebe, al^ feine im 8cl)iefeen l}öd)ft mittelmäßig aug=

gebilbetcn Snfanteriften in grontangriffen bem miirberifc^en g-euer ber

Suren aue^^ufet^en. ©r fnd)te ba^er ba^ jablenmäßige Uebergeroidjt, ha^

er befaB, unb bie SD?anöürirfä^ig=

!eit feiner öon j^acf)leuten geführten

'ilruppen Doli au^^unu^en, inbem er

in breitefter (Sntmidelung tjorging.

5n ber ^roi^t bemegte er fic§ mit

einer Xruppenmaffe, bie ber beö

^-cinbeio nod) immer überlegen mar,

— bann fanbte er, auf ben ^^lügeln

roeit au^t)olenb, Sfleiterei öor, bie

bem Gegner in ^laufen unb 9?ücfen

fiel. 2)en Suren fel)Iten bie S(J?affen

unb bie SemeglidEjteit, biefer Xattif

etmaö 51et)nlicf)e§ gegenüber^ufteEten,

unb fie mußten i§r unfehlbar jur

Seute fallen, fo lange e§ i^nen nid^t

gelang, bie Offenfine ju ergreifen

unb ben Sriten mit fc^neüen, überraf^enben @d)lägen entgegen5Utreten.

3In gutem SBillen, bieg gu t^un, t)at e§ ben Suren tt)ol)l ni(^t ge-

fet)lt, aber fie fanben nic^t ben redeten 51u§meg, fid§ ben ^einb abju»

fc^ütteln, unb beSmegen ift bie britte ^^afe be§ gelb^uge^ mit einer

JRei^e öon Semegungen aufgefüllt, bie mü)x einer Sagb alg einem

friegerifdjen Unternehmen äl^nlic^ fe^en.

Cora Roberts' fddzudsplan.

Sei ber ©tärfe ber ©teüung Sronje'ö unb ber ©c^iüierigfeit beö

glufeübergangee im Serei^e ber ®efd)ü|e ber Suren mar an einen

Singriff in ber gront um fo meniger ju beulen, al^ bie Suren im

Saufe ber Qdt bie Stellung ©p^tfontein-SD^agergfontein mit aller i^rer

©efc^icflic^feit für.folc^e Einlagen befeftigt ^attco.

Generalmajor ^cctor SKocbonnlb.
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(£tnc Utnget)ung beä rechten ^^lügelS ber 93iiren, öon SSeften ^er

QuS^oIenb, roar nidjt rotfifam; bort^tn §atte, toie man glaubt auf ben

93efet)I 0to6ert^', eine ©rfunbung ftattgefunben, bie 9J?acbonaIb mit

feiner S^aüaÜerie big nad) ÄoeboeS-^rift au§gebef)nt t)atte, unb gania

fagt, bafe biefe nicf)t fe{)r gtän^enb für bie Griten aufgefallen fei; jeben»

faüä h)aren bie Suren auf biefeä ®e6iet aufmerffam geworben unb eö

mar burcf) Älugfieit geboten, ben S^orftoB auf ben anberen, b. t). linfen

glügel ©ronje'ä ju oerfurfjen.

i

*.. j V '.^jk •
. :

*
" S^ ,

iL. » v^u«fx^ r

1

[•:.f-*>

' ,.,.
.

«t?f^:3^»BKM«».>

©c^roeröerwunbeter alter 53ure mit etnem ©^u^ burd^ ?Inn unb JRücIen.

5Roc^ eine jmeite Ueberlegung mufetc ben ©enerat baoon abmatten,

bie Umgebung na^ SBeften ju öerfuc^en. jDort ftiefe er inS Staue, benn

bie (£inna§me öon Äimberlet), fo miüfommen bie (£innaf)me biefer @tabt

ber ^iamantminen , bie überbieä ben großen Jobber 9R§obe§ in i^rem

''öufen barg, ben i8onbf)o(bern in Sonbon fein mufete, mar i^rer ftra*

iegifcf)en Sage unb Sebeutung nacf) ein oöüig bebeutung^Iofeg DbjeÜ,

mä^renb eine Umfc^reitung be§ öfttitfien ^lügelä ber Suren quer burc^

i^re Serbinbungen mit Xranööaal fc^nitt!
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5lIIerbtng§ l^attc btefer Eingriff gegen bte Un!e (öfttidEie) ^lanf?

(Sronje'jg, bie etlua^ fübö[tlid§ öon 9}?agcrgfontein fid) an bie 9)?übber

anlehnte, ben i^Jac^t^eU, ba^ bte ©teHung, bie ^rtngloo öfttid^ bon

Sa!ob§baat ftarf befeftigt t)atte, bie Seiuegung ber 99riten fe^r f)inbern

tonnte. Unb tt)ie ge[ät)rlic^ ein Angriff auf irgenb Ujeldje (Stellungen

ber S3uren i[t, f)atte ber Sßertauf biefeö Striegel t)inreicf)enb gelehrt!

Sorb ÜJobert§ njä^Ite baf)er ben einfadjften 5lu§rt)eg, noc^ weiter

öftlid) QU§5uf)oIen unb ourf) bie ganje ^ofition, aud) bie bei

Satoböbaal, ju untgetjen! (Sr fonnte biefe§ ober nur beS^alb t^un,

Wtii er bei 4—5fac§er numerifdjer Ueberlegen^eit genug ^ru^pen in ber

gront behielt, um jeben Eingriff Qb§ufd)Iagen, aud) bie Suren fo ^u be*

f(^äftigen, ba'^ fie nid)t barauf 5ld)t gaben, tDa§> auf i^ren ^^lügetn unb

^inter bem 9tiiden oorging.

@r lie^ bie Umgef)ung§=StolDnne über ben 9?ietflu^ öfttid) SafobS^

baal an ber fogenannten S)efi(§'2)rift überget)en unb über bie SDtobber

an ber ^lip*2)rift, norböft(id) jenes; Drteä, unb birigirte fie über Diu

fantgfontein gegen ^iniberle^, njoburd) er gteidijeitig in ben 9flüc!en ber

beiben ©teüungen tarn.

%ür: biefen Eingriff beftimmte ber gclbmarfd)an bie öerftär!te

ÄaDaIIerie=^im[ion ^rend^, bie burd^ bie i^oc^IänbersSrigabe öerftärtte

5)iDifion ^eü^^^enn^, bie ÜDiöifion STuder, fonjie bie neugebilbete '^m--

fion; toä^renb Sorb SD?ctt)uen mit ber ©arbebrigabe im Sager am Qu--

fammenfluffe bei 9ftiet= unb SOZobber=^(uffe§ blieb, offenbar um bie

Umge^unglbemegung burd) einen Frontalangriff auf bie (Stellung Sronje'ö

ju unterftü^en, fobalb fid^ ber S)rud auf ben Üiüden ßronje'l fül)lbar

gemad^t ^ätte.

®ie ^auaÜerie^jDiöifion ^rend^, bie fid^ aud^ in ber ^^olge burd)

9flü^rig!eit unb 35ett)eglid)fcit aul^eic^nete, überfd)ritt bereite am 12. ge*

bruar ben 9?iet=5lufe an ber S)efill=®rift, unb nun folgen fid) bie

öreigniffe mit faft öerblüffcnber (SdjneUigfeit.

Die UcberrascDutid CronjCs una die Entsetzung Himl^erleys.

9^ac^ einem 9)?arfdf)e üon etma 60 Kilometer überfdjritt %vtnd) am

folgenben Stage ben 9}?obber-glu^ burc^ bie S'lipfurt, §atte am 14. ein

unbebeutenbeö ®efed)t mit fd)mäd)eren 35uren-Äommanbol in ber ®egenb

bon Sioobefalffontein p beftet)en, ha^ mit bem Ütüd^uge ber Suren

enbete unb rüdte bann unter forgfältiger 5lufflärung be§ bon i^m ju

burd)fc^reitenben ®elänbeö, o^ne nod^ auf nennenämert^en SSiberftonb

ju ftofeen, am 15. ^bruar jmifd^en Dlifantlfontein unb ^llejanber*

fontein ^inbur^ in Äimbcrle^ ein. Sei biefem a}2arf(^e toar feine
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Iin!c ^lanfe burc^ Oberftlentnant ®orbon gebedt, bcr am 13. tüeftlic^

ber Älipfurt burc^ bie iHonnoalfurt baö nörbtid^e SJJobber-Ufer geipann

unb ^ier nad) einem ebenfalls Ieict)ten ßuf'^^^^c^f^ofe mit einzelnen

Öuren^XruppiS gegen 3Scften einfcf)iüenfte, um gegen ben 9tncfen ber

(Stellung Don SD'^agerötontein aufäuÜären. ^ie 6. 2)iüi[ion, getolgt uon

ber §orf)tänber=i8rigabe, ^atte am 14. bei ber 12 Sl'ilometer öftlid) ber

'Defilfurt gelegenen SSoterfalfurt ben Siiet^glufe übeifc^ritten unb il;ren

^Max]d^ gegen bie 5llipfurt am 9}?obber=^g(uffe fortgelegt, mo [ie am 17.

eintraf. 2)aö Hauptquartier Sorb ^Roberto' mit ben beiben anberen

'3)iüifionen mar ebenfalls am 14. bei ber ©eülfurt über bie 9iiet ge=

gangen. ?(n 3" l'i"^"^^" flößen mit einzelnen 53uren^Slommanbo§ fehlte

eä ^mar bei biefen Seroegungen nid)t, bod) ftiefeen bie ©nglänber nirgenb^

anf ernfteren SBiberftanb. ^i'on einiger Scbeutung mar nur ber 3Sor*

ftoß eineg auf 2000 9D?ann gefrf)ä§ten 35uren=$lominanbo^ be 2Bet auä

ber 3tid)tung Don Äoff^fontein (15 Kilometer füboftüd) Sßaterfolfurt),

bei meldjem ein jiemUc^ großer SBagenpar! ber ©nglänber in bie §änbe

ber Suren fiel.

SBä^renb fic^ Sorb 9tobert§ mit feinen beiben ©iüifionen nac^

Ueberfdjreitung be§ 3tiet=gluffeg nad^ Safobsbal toantte, offenbar, um
bie bortige Stellung "ipringtoo'^ meggune^men unb auf bie linfe plante

ßronje'ö Dor^uftoBen, mußte er fi(^ bereite Don bem Stb^uge ^rin§Ioo'§

überjeugen unb fic^ mit ber nad) fur^er S3ef(^ieBung erfolgten Sßeg*

nafjme Siifob^balö begnügen. ®(eid)5eitig trafen aud) Don Dberftleutnant

®orbon unb grenc^ 3J?e(bungen ein, metdje auf ben bereite erfolgten

^tb^ug ber Suren fc^Iiefeen liefen. 2)er QtDzd, ^limbcrle^ ju entfe^eu,

mar bamit allerbingö erfüllt — , bie Umgebung unb 3Sernid)tung

Sronje'S, bie Diel mid)tiger mar, toar jeboc^ burc^ beffen Dor^eitigen

Slb^ug junäc^ft nic^t erreid)t.

SDie§ märe nid)t mögtid) gemefen, tnenn md)t ber grofee 9lbftanb

ättjifc^en ber ^^aoallerie^^^iDifion ^rend), bie am 15, gebruar ^imberlet)

erreid)te, unb ber i^r folgenben 6. ^ioifion 5teIIlj=Sl'enn^, bie fid) gu

biefer Qdt nod) füblid§ beg ^U^obber-gluffeö befanb, Sronje ben SBeg

offen gelaffen §ätte, auf melc^em er fid) ber bro^enben Umfdjlingung

cntjie^en fonnte.

^ier fc^eint, ftie ha§> 9J?.=2B.»©Iütt fe^r richtig bemertt, bie ^^^age

berechtigt, ob baö SSorrüden grend)'^ gegen ÄHmberle^ burd)au§ ben

3tDeden beS ?lrmee»Dberfommanboä entfprac^, unb ob eä nid)t mit

$Rürffid)t auf bie meit mid)tigcre geft§a(tung Sronje'ö, meldte Don bem

fc^mac^en 5)etac^ement ©orbon'ö nid)t erwartet merben fonnte, für ^ren(^

angezeigter gemefen märe, fic^ junäc^ft gegen bie (Stellung Don SD'^ageri^
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fontetn ju toenben, um ©ronje ben 3tüc!äug in öftü(^cr 5Ric!^tung hi§

jum Eintreffen ber 6. S)iöi[ion ju öcrtoe^ren. Sine forgfältigc %b*

ttjägung ber beiben in öetrad^t fommenbcn DperotionSätele — ber ^^eft»

Haltung ßronje'ö einerfeit^ unb be§ met)r moralif^en Srfolgeö ber

Sntfet^ung 5limberle^§ anbererfeit^ — t)ätte ^renrf) jur Ue6er5eugung

führen muffen, bafe ba^ einzig ridjtige, ben ?lbfid^ten beä 3trmee'Dber=

fommanbog entfprecE)cnbe Qid feiner Seteegungen in ber (Stellung beä

®egnerö unb nirf)t in ben 9J?auern ber, ttenn auc^ nod) fo fe^r nac^

58erlaffener Saufgrafaen ber Suren mit Sanbfa(f=3)ecfung.

^Befreiung brängenben ©tabt Äimberle^ lag. ©ein Sinmarfc^ in Ic^tere

entbehrte jebeS SBert^eg, fo lange bie Äraft beä ©egnersS noc^ ungc«

brocken tuar; er fonnte unter anberen Umftänben fogar baju führen,

bafe fic^ grenc^ fetbft ber ®efa§r ber (£infcf)ae&ung auöfe^te. SBurbe

bagegen ßronje in feiner (Stellung feftge^alten unb beim eintreffen ber

nac^rücfenben Zxupptn unter ben ungünftigften 3tücf5uggDert)ältniffen

einer S^iieberlage auggefe|t, fo ergab fid) bamit bie enbgüttige Befreiung

ber eingefc^Ioffenen (£tabt Don felbft.
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tiefer Dperationgabjd^nitt ift fonacf) befonberS geeignet, auf bic

SBtrfjtigfeit ber oon ber mobernen Äricgötunft burc^auS anerfannten 2et)rc

^in5uroei)en, bafe baö eigentlidje Ärieg^jiel ftetö nur in ber 3Ser*

nicf)tung beö ©egnerö Hegen fann. Sofole (Srfofge, n^elc^c fic| um
ben Se[i^ einer Certlid)feit bre^en, fönnen nur bei S'Jeben Operationen

ober untergeorbneten Unternehmungen eine D^ioIIe [pielen. (Sine auf

®ntf(^eibung red)nenbe 93ett)egung, toie bie öon 2orb SRobert§ eingeleitete

mar, barf auc^ bei (Eröffnung öon Stugfid)t auf Sflebenerfotge nur ein

3[tn Sager ©ronje'?.

3iet fennen: bie feinb[icf)en ©treitftäfte. ^luS ^iefer ße^re ergeben fic^

aber auc^ bic 3(n^altgpuntte für bie Xt)ätigfeit ber einer Strmee Doraud»

gefanbten ßat)anerie=5)iDifion , auf ttietc^e bti bem nic§t einroanbfreien

SScr^alten grenc^'g ^injutDeifen um fo met)r ?Inlafe befte^t, atS berfelbe

auc^ am 16. nac^ bereit« crfofgter ©inteitung beg diüd^uQä Sronje'8 c8

unterliei ftc^ bemfelben auf bie gerfen gu fe^en, unb bie teid)tere ?Iuf»

gäbe beoorjugte, im 9^orben Äimberlet)« nac^ ©iegegtrop^äen unb ®e*
fc^ü^en äu fuc^en, me(cf)e bie ab^ictjenben Suren etroa jurücfgelaffen

§ättcn. —

ni. Zfttil. »TteflSomationnt. 19
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€ronie'$ Ruckzud und seine Uerfolgutid.

S^coc^ nm 5tbenb be§ 15. gebruar gelang eg ©ronje, bie jum S^Iücf*

3ug nod) ©toemfoiitein 6e[timmten %xüp\)tn, fotüie feinen Xrain ju

fammeln, fo ba^ er in ber SRa<i)t jum 16. ben S^ücfmarfd) in öft(i(^er

9lid)tnng antreten !onnte.

S)iefer Slücf^ug ujar ein gerabe^u fcEiauerti^er. (Sin 95ur berichtete

über il)n in ber „2)eutf(i)enSßocE)en[c§rift in ben S^iebertanben" gotgenbeö:

5Im 9J?ittrt)0(f) rüdten bie ©ngtänber mit einer äiemtic^ ftarfen 9J?ac|t

itad) 9f?onbebatöbrift üor, h)o §u beiben (Seiten nur je 25 ber Unfern

ftanben. Sn Karriere jagten gegen 1000 San^enreiter auf fpedfetten,

ausgeruhten ^ferben nad^ unferen Stellungen. SBofjl fielen einige

S)u|enb, aber bie «Stettung nat)men fie, o^ne felbft nur ab^ufteigen ober

^u fcfjiefeen; aud§ ertoifd)ten fie ein paar unferer Seute, bie auf i^ren

jaunbürren, Iat)mgerittenen unb ^alb Oer^ungerten Kleppern nic^t üon ber

©teile famen. Sie glügel be§ geinbeS t)oIten, ban! feinen öorgügticE)

berittenen 5D?annfcl)aften, immer tüeiter jur Umfaffung auä; eS Ujurbe

beutlicf), bafe er nad^ Sloemfontein öorrürfte. ®rei üeine Sager öon

unS gingen in flammen auf. Unfere (Stellung in SKageräfontein hjar

ant)attbar. ®er ^einb mu^te in ber gront aufgehalten njerben. S)e§*

t)alb befallt ©enerat Sronje aufjubrecEien. jDie Ocfjfen ujurben äufammen^

getrieben, alle§ (Sntbe^rlidje ft)urbe öerbrannt, unb bann gogen tt)ir ttjeg.

®a§ (SIenb unter ben ^^rauen toar groß, benn fie Ratten ni(i)t alle ^la^

auf ben Söagen; Diele mußten §u gu^ nebenher taufen. (£§ waren

SBöc^nerinnen mit (Säuglingen auf ben Firmen barunter unb alte ^^rauen,

bie um teinen ^rei§ it)re 3J?änner üertaffen wollten; für Ie|tere mar e§

eine ^öücnquat, ben ^einb, ber un§ ouf ben Werfen fa|, §urü(fäufd)ieBen,

Wä^renb feine (Sc^rapnel§ über ben köpfen i^rer grauen fprangen.

gortroät)renb tämpfenb gogen mir ben 9JJobber-9?iüer entlang big ß'oeboeg^^

ranb, wo gerreira (Stellung na^m, wät)renb ßronje auf bem freiftaattidjen

Ufer fein Sager auffrf)tug unb anbcrc ^ommanbog „^opjeg" befe^ten,

um ben feinblic^en ©urc^bruc^ ju oer^inbern.

Ueber bie 9J?a^nal^men ber toerfolgenben (gngldnber erhielten bie

^^imeS" au§ bem Hauptquartier be§ Sorb 9f?obertg' natfifte^enben Seric^t:

„greitag 3)corgen fat)en bie Xruppen an ber Älip^^rift eine grofee

(Staubwolfe im 9^orboften, bie fic^ in öftlic^er 9(lid)tung fortbewegte.

Sorb Äitdiener, ber fogleid) begriff, toa^^ biefe (Staubwotte bezeichnete,

gab ber berittenen Infanterie Söefe^t, grencf) nic^t §u folgen, fonbern

ben Sonooi anzugreifen. (Sie ritt ber (Staubwolfe nad), öerfuclienb,

nörblic^ oon bem SonDoi tjerumjugreifen, wät)renb bie Srigabe beg ©eneralö
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Änoj läncjö be§ nörblicficn Utero bcö ^^^'fl^-' gefanbt trurbe, um mit

bcT füblid^en ^^-lanfe be§ ßonüoiö in Söerüt)rung gu fommen. Sronje

fanbte feine SBagen nad^ ®rieput§^oeüe, I)inter Ä'Iipfraalbrift, Wo fic

um 11 Ut)r ein Säger bilbeten, unb lieferte unfern Gruppen eine ©djladjt.

©eine gü^rung in biefem 9f?ad}t)ut§gefecf)t ftiirb öon aüen Offiäieren fe^r

gepriefen. ^llö bie HBt^eilungen auf bem äu^erften recE)ten 5^ügel ber

Suren burc^ unfere berittene Infanterie gurücfgetrieben ft)urben, ritten

fie hinten um \>a§> ßentrum fjerum unb notimen neue ©tetlungen auf

bem linfen ^lügel gegenüber ber 81. ^Batterie unb ber Sörigabe ^noj

ein, bie Iäng§ be§ nörbtid^en Ufer§ be§ 3}?übber*9iiöer§ öorrücften. ©egen

iWittag öerfucE)ten bie Suren brei niebrige ^opjc^, ^rtei SDJeilen norb-

öftlic!^ öon Älipbrift, ju bet)aupten, tüurben aber auf eine ftärtcre

(Stellung bei ©rieputö äurürfgetrieben. ®iefe ©tcHung bcftanb au§ einer

IRei^e Äopjc§, bie fid^ üom g-Iuffe in n)eftnorbnjeft(id[)er 9lid)tung quo*

behüten unb ju einem 1000 ^arb§ breiten ^tateau aufftiegen, 10 ^n%

über bem gelb. S)ie Srigabe ßnoj umzingelte unter bem ©c^u|e einer

23obenerf)ebung auf ber (Sbene biefe§ ^lateau unb bie 81. Batterie ric^*

tete ein ^eftige§ geuer auf ha^ füblic^fte ^opje. Sorb ^itdjener überfnf)

Don einer |)ö^e au§, Yi 9}?eile rtieftticE) bom ©ef(i)ü^, ba§ ©efcc^t. S)en

ganzen %aQ blieb bie (Stellung ber Infanterie biefelbe. jDie berittene

Snfanterie befe^te bie glu^ufer unb machte unter l^eftigem geuer einen

!räftigen SSerfuc^, be§ geinbeS Sfiücfgug nac§ bem abrüdenben ©onöoi

obäufd)neiben. ^Die Kanonen tüaren in brei ©ruppen ju je gtoei ®e*

fc^ü^en aufgefteUt, bie ou§ SSS., (S. unb SC ben §ügel befc^offen, of)ne

ben geinb bertreiben §u fönnen. (Segen 5tbenb mar auf bem fübH(i)en

Ufer eine ©cf)iffsfanone aufgefteUt morben. 5ln biefem Srage(16. gebruar)

öertoren töir 100 9}tann. Unter ben SSermunbeten befanb fic^ Dberft

9[RacbonaIb öon ber SlrtiHcrie, ber einen Schüfe burif) bie Sunge er«

galten t)atte. 'äU e§ bunfel n)urbe, §ogen bie Suren fi^ auf i§ren

©onöoi ^urücf.

Dberft Step^enfon'S Srigabe ging am 17. gebruar bei ^Hp«

brift auf§ füblicfie gtufeufer, um, menn möglich, ©ronje bei ^aarbeberg

ober ßoeboeSranb §u ermarten. Um 10 Ut)r fügte bie Srigabe ^noj
bie longo be§ nörblidjen Uferö gegangen mar, ficf) i§r bei ^lipfraalbrift

gu. ®ie berittene- Infanterie erreichte ^aarbebergbrift nod) am felben

?(benb unb fon^entrirte fi(^ auf bem aufftcigenben jTerrain am fübfid^en

Ufer. 2)ie Sufanterie öerließ ßüpfraal um 6 U^r 9^arf)mittag§, machte

einen 9^ad)tmarfc^ nad^ 'ipaarbebergbrift, fam aber eth)a§ öom SBege ab,

marfcE)irte an ber Srift (gurt) öorüber unb lagerte [xdi jmei 9}?eilen

tteiter auf einem f)ügetigen Xerrain, ba§ na^ bem gluß abfiel. 5)aä

19*
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ißerfe^en ^atte übricjenS fein ©ute«, ba infotgebeffen bie Snfantertc faft

bireft gegenüber bem ^la^ angelangt trar, n^o (Sronje über ben glufe

^u ge^en beabi'ici)tigte. ßronje toar in ber bem ®efec^t folgenben ?ia^t

ton ©rieputS mit ßurücflaffung öon 78 SBagen abgerüdt unb marfc^irte

^onnabenb (17. g-ebruar) längS ber 0lorb[eite be§ f^IuffeS auf ÄoeboeS»

ranbbrift ju. Äurj nac^bem er nörbüd^ öon ^aarbeberg üorbeigejogen

trar, öerna^m er, bafe ®eneral grenc^ bereite bon Äimberle^ jurüdE»

geteert fei unb eine 9?ei^e t)o^er Äopje^ norbnjeftlid^ öon Äoeboeöranb^

brift befe^t \)aht unb biefe ®rift öoUftänbig be§errfrf)e. ®r fd^tücnfte

be^^alb red^tg ab unb bejog ein Säger an ber Sf^orbfeite be§ gtuffeg bei

2BoIöe§fraat=§oet)e. 2)iefe lag gegenüber einer S)rift gleichen Sf^amenS,

ungefähr ^albnjegS ^wifc^en ^aarbeberg unb ßoeboeöranb. ^ier tooUte

er am ©onntagmorgen über ben ^Jlufe

ge^en. 2lber fcf)on h)d§renb ber S^ac^t gc*

\mi)vtt er bie 3Inn)efent)eit ber berittenen

Infanterie füb(id§ öon ^aarbebergbrift unb

begriff, ha^ er feinen ©onooi ni^t o^ne

Äampf ^inüberbefommen toerbe. SSa^r*

fd^eintid^ mar e§ ©ronje nidE)t befannt,

bafe ÄeII^=Äenn^'§ Infanterie bereite oor»

gerücft fein !önne unb tt)atfäd)Ii(^ aud^

fc^on bie leine 3000 ^arbg füblic^ oon

SSoIbeSlraalbrift entfernten |)ügel befe^t

^atte; noc^ Weniger lonnte er ttjiffen, ha^

®enerat ®oIoi(e'§ ^ioifion nur einige

SO^eiten t)intcr il^m toar unb ^aarbeberg

mit Slnbruc^ be§ XageS erreichen mürben, ^öttc Sronje bieS gctoufet,

bann mürbe er unsmeifel^aft feinen ganzen Xrain unb feine Äanonen

geopfert ^abcn, um feine ÜJ?annfc^aften fortzubringen unb au§ ber gaUe

5U cnt!ommen, in ber er je^t gefangen fa§. 9^un fanbte er einen grofeen

X^eil feiner @treitmadE)t ah, um baö glufebett big ^aarbebergbrift ju

befe|en, mit bem Qw^d, alö 9^ac^f)ut ju bienen, unb 3Serfuc^e, i§m ben

Uebergang bei SSolueöfraal gu erfc^roeren, ju oer^inbern.

©cnerQlmojoT S£). 2;ucfer.

Der Kampf an Paardeberg

95ebor mir eine Sefd)reibung öon bem ©efec^t am 18. gcbruar

geben, fo b€rirf)ten bie „STimeS" meiter, ift eS not^menbig, ba§ ©elönbe

jmifc^en ^aarbeberg unb tocboe^ranb ju fd)ilbern, bog baö (5c^(ad)tfelb

bilbete. S)er SD^obber^Üiiüer fliegt §ier über ben ©oben eineg tiefen
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i8obeneinfd}mttea ungefähr 30 ^ufe tief unb 30—100 gufe breit, beibe

(Seiten bid)t mit SlJimofen unb 2Beibenbäumen bett)QC^[en. 5ln bciben

(Seiten, üor QÜem aber an ber (Süb[ettc, befinben \\ä) biele fd)male

'Dongaä («Spalten im (Srbboben), bie redjttotnfüg gum g-lufebett fte^en

unb aucigeäeidinete ©ecfung gegen einen ^einb bieten, ber firf) über ba§

offene ^^elb ober burc^ ha^ glu^bett nähert. 5tm füblic^en Ufer, öftlic^

uom ^oarbcbcrg (ber glufe mac^t bort eine 93iegung), betjnt ficf) eine

©raöebene über 2500—3000 ^arbö auö, begrenzt burd) einigermaßen

^ügetigeö ©clänbe im 9ZD., an SBoIöe^Iraalbrift öorbet burd^ einen

fraterförmigen 9ving öon ßopjeg, bcfannt unter bem Df^amen Äitd^ner'ä

§üge( (!). Deft(ic^ baüon liegt OSfontein. ©üblic^ üon ^oeboeöranb*

brift liegen brei ober uier Ä'opjcl ni(f)t weiter al§> 1500 ^arb§ bom

gluffe entfernt. SSon ÄoeboeSranbbrift läuft eine 9f{ei^e |ot)er Äopjeö

gen S'iorbroeften , am gu^e biefer §üget läuft ber SSeg nac^ ^imbertet)

über Äamee(fonteinf)oeöe. 2tm nörbüdien Ufer befinbet fic!^ in einer

5tu§be^nung öon gtoei bi§ brei SD^eilen eine burd^ einzelne ÄopjeS be*

grenzte ©bene, unb im S'iorben, bid)t bei ber ^aarbebergbrift, ergebt fic^

ein grofeer gtatter §üge(, ber ber genannten S)rift feinen Sf^amen »er*

(iel)en l)at.

®a§ ®efecf)t begann !ur§ nad^ 5lnbru(i) be§ Xageä mit einem

fcfiroeren ©eroe^rfeuer, ba§ öon ben im ^tuf^bett ftetjenben Suren auf

bie nod) beim grü^ftücf fi|enbe berittene Infanterie eröffnet ttjurbe. ^ad)

tieftiger ©cgenroe^r gelang c§ ber le^teren, bie Suren jurüdäutreiben unb

ba§ gtupett bi§ eine SSiertelmeile oberhalb ^aarbebergbrift reinjufegen.

2)ie fe^fte ©iuifion (^ent)=Siennt)) , bie auf ba§ ®eräufc^ be§ ©etoe^r*

feuert äunäd)ft in ber 9fli(i)tung ber ^aarbebergbrift marfd)irt tuar, biä

Sorb ^itc^ener bei ^age^anbrud) bemerfte, bafe bie ^auptfteHung bog

geinbeS nid)t bort, foubern bei SBoIüesfraal mar, entmidelte fid^ in»

jroifdjen in ber Sbene. ®ie Srigabe (Stepljcnfon mar auf bem rechten,

bie Srigabe Änoj: auf bem linfen ^^lüget; Dberft Step^enfon marfd)irte

mit ben SBelft) unb ben (Sffej quer über bie @bene, an (Sronje'S Sager

üorbei, unb ging bann gegenüber bem glufe bei ber S5ud)t unterhalb

^'oeboesranbbrift in @efed)tgformation, mobei er bie g)orf2( fi(^ bem

rechten gtügel ber Srigabe Ä'noj anfd)tie§en liefe, bie inmitten ber ©bene

5(ufftcIIung genommen §atte. 3^9^^^^^ ^^^ ^^^ §od)tänberbrtgabe üom

5l[ip!raal^5irieg in bie Sbene I)ineingerüdt unb Ijattc am linfen t}tüget ber

Srigabc Änoj Stellung genommen. ®ie ganje Sinie rüdte auf bem

flad)en SSoben fd)nell Dormärtö, ber noc^ geringere 'iDedung bot aU ba^j

®elänbe gegenüber 9J?ager^fontein am 3J?obber=9Hocr. S©äl)renb bie Sn--

fanteric oorrüdte, nahmen bie 76. unb bie 81. 93üttcric mit einem
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9D?annege[rf)ü^ unb ber 65. (§au6i^=) Sotterie, bie gcrabe mit ber 9. ®i»

Difion angctommen toax, ©tellung auf einer fteinen S3obenert)ebung, etina

2000 3)orbä fübfüböftUdö öom Sager. Tiie ©d)ifi^fanone fonnte infolge

eines ^-ef)ler§ im 3)?e(^aniSmu§ nid)t feuern, bie anbern ®efd)ü^e fcf)offen

ober an üerfdjiebenen ^(ä^en im Sager SSagen in SSranb. 5nt Saufe

beg STageä irurben brei ©jplofionen gehört, öermuttjlid^ baüon t)errü^renb,

baf; 9D?unition§n)agen in iöranb geriet^en. ®a§ Sager tüurbe faft un*

Ijaltbar, unb bie Suren marfjten üon i^ren Kanonen wenig ©ebrauc^,

aufgenommen bie 93icfer^SD?ajimS, au§ benen fie SKittagS ^eftig fc^offen.

Um 9 Uf)r ging bie Srigabe ©mit^^^^orrien burrf) bie ^aarbeberg*

brift unb entriß bem ^einbe 2 Kilometer ©elänbe längä be8 nörbli(f)en

UferS. 5((ä e§ unmöglid) erfdjien, bort toeiter ju lommen, machte bie

Srigabe eine Beübung nad^ S^iorboften, um nörblic^ biefeS 3Benbe^}unfte§

niebriger an ben glufe gu !ommen, ber fe^r ftar! befe^t toar. S)ie Srigabe

na^m bie jerftreute ©djlac^torbnung an, bie (5§rüpft)ire§ bitbeten ben

an ben ^tu^ ge(et)nten rerfjten ^lügel, bie ^anabier haä 3^ntrum unb

bie ©orbonS tüeit nac^ S^iorboften ben tinfen ^^lüget. S)ie ©^ropf^ireä

unb bie Äanabier brangen mit einer Ütei^e !ur§er ©prünge öorftjörtä,

babei einen gerabeju toUfü^nen 9}?utt) (10 SD^ann gegen 1
!)

geigenb. SDiefe

beiben SataiHone unb bie 82. ^Batterie, bie bie Setüegung ftü^te, 6ra(f)ten

ben 93uren oberhalb ber 35urf)t fcfjttiere SSerlufte hü, ha fie bereit

®rf)anäen t^eilmeife ber Sänge na(f) befrf)ieBen fonnten. Um 11 U^t

nat)m bie reitenbe Slrtillerie oon ^rend) auf ben ^ügeln nörblic^ be§

SagerS «Stellung, öon too fie biefeS unb ha^ glufebett befd^o^. ©in^elnc

it)rer ©rannten fielen ^u rteit, felbft in bie ^euertinie ber ^ocf)tänber.

®ie britifdjen Xruppen brangen beftänbig öor über boö offene ®c*

länbe tro§ be§ entfe^tic^en geuerS ber Suren unb tro| ber foeben auf

ben legten ÜJ?ärf(^en auSgeftanbenen S5ef(f)tüerben unb Entbehrungen.

®egen SJiittag paffirte bie berittene Infanterie unter §eftigem ^euer bie

^oeboeäranbbrift unb rücEte in toeftücfier 9f{irf)tung auf bem nörblid^en

Ufer oor. Ä^ur§ nac^ 1 U^r gingen auc^ bie SSelf^ unb bie (Sffej tt)eit»

mcife über ben %[u'^ unb arbeiteten fitf), längö beiben Ufern fed^tenb,

bidjter anö Sager Ijeran. ®ie hielten firf) prörfjtig, erlitten aber fi^lüere

SSerlufte. Söä^renb berfelben j^dt mad^ten bie 13. Srigabe unb bie

^oc^tänber, bereu Sefe()(gt)aber, bie ©enerafe 5lnoj unb 90?acbonatb,

beibe öerrounbet maren, einen fräftigen SSerfurf), um bidjter an ben gtufe

^erauäufommen. ©egen 2 U^r erreic!)ten bie Srigabe ^noj unb bie

g)orfä ben gfufe eben oberhalb ber Suc^t, n)ä[)renb 3 Kompagnien ber

<Seafort^§ unb brei ber „©c^trar^en Sßac^e" unterhalb ber Sud)t über

ben glu^ gingen. Obwohl unfere Gruppen ba^er bie Ufer ober* unb
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unterhalb ber Suc^t befe|t t)Qtten, behaupteten btc Suren ho6) btS gegen

5tbenb i^re Stellungen unb jogen [id) bann crft auf i^r ßager jurüc!.

Um 3 U^r tonnten bie Äanabier unb ©^ropf^ireS nic^t weiter öor*

roärtS. Sine Ijoibi ©tunbe f|)äter fanbte ©eneral ßolöile 37j ßom»

pagnien eornwaÜg, um fte ju unterftü^en. ®urc^ btc Steigen ber ©^ro»

pftjireg unb ßanabier !rted)enb, ttjobei fie einige Don biefen mitnahmen,

gelangten bie Sornmaüg bi§ 800 ^arb§ an bie S9uren[teIIung ^eran

unb mad)ten bann eine ßt)arge.

5tllc ^Regimenter jeigten großen SWut^. (93ei folc^cm 3at)len=Ueber*

gett)id)t nic|t aüäu üerbienftlic^!) 2)ie fc^mere SScrluftlifte — 1100 3J?ann

— unb bie ©leidi^eit, mit ber bie SSerlufte fid^ über bie öer[d)iebenen

ÜBirfung Don a3uren=®ejc^o))en in Äimbetleq.

Unterabt^eilungen oert^eiten, legen 3^"9"^fe ^^ ^o" ^^^ Xapfer!eit jebeÄ

iBataiHonä ber beiben ©toifionen. (Sine ber Urfai^cn ber fd^ttjeren 5ßer»

lufte toar ber brennenbe "Surft, ber btc Seute nac^ bcn Ufern beg gtuffeä

trieb, mo fie einem üernic^tenben ^^euer ber 95urcn Qu8gefe|t ttjaren.

5tl§ ber 5tbenb fiel, Ratten bie britifc^en Zxnpptn bcn ganzen glufe

an beiben Ufern befe^t, mit ?Iu§nat)me eine« (Streifcnä üon ungefätir

einer S[J?eiIe Sänge, gegenüber bem Sager, in ber ©ronje'g 5Irmee jc^t

cingefc^Ioffen ift. ©eine ©teüung ift in einer ^infic^t ftarf, unb oiete

!E)ongag — ebenfo Diele ©djanjen — machen eö unmöglich, bie ©teUung

o^nc fd)mere SSerlufte ju nehmen — ein glud)tüerfuc^ ^at aber nic^t bie

geringfte ^tuäfic^t auf ©rfolg." —
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€ronjc'$ einschlicssung und Capitulatlon.

(So äiemüd) alle 9^ac^ricl)ten flimmen bann überein, bafe ßronjc

am 5Ibenb bc^ 18. gebruar uöüig ben Slopf üerlorcn l^atte.

<Bd}on dotier tvax eö jiuifdjen i^m unb bem beutfcf)en Slrtillerie»

Äommonbanten 5nbrerf)t ju 3^^fti9f^itf" gefommcn, inbem leitetet bic

öefe^ung ber §öt)en um SioebocSranb empfahl, Cronje hingegen bic

®e§änge ber beiben glufeufer galten moüte.

95er)cf)iebene Äommanbanten empfaJ)Ien, burd^jubredjen , unb ba3

toürbe öielleidit and) gelungen fein, ha mef)rere einjelne 5tbt§eilungen

ftci§ burrf)fc^tugen unb ju 2)e Sßet gelangten. 93cifpicl8tDcife fc^mammen

bie 250 SD^ann be§ ©eneral gronemann auf eigene %au^i burc^ ben

2)al Don ben ©nglänbern eroberte ältaiimgefc^ül (ironje'ö.

S)er Sauf träflt bie ©Jiuren engti|(^et Jhigeln.

^ufe, ftjurben ^"max öom i^^inbe umzingelt, erreid^ten aber mit einem

95erluft öon 7 Xobten unb 16 Sßertounbeten i^r ßiel.

S)ann erbot fic^ ein anberer X^eil, bie engtifc^en Äanonen auf

einem ber ßopjeS bei ^ad^t ju erobern unb baburc^ einen 5lu§meg ju

fcf)affen, boc^ öerbot ©ronje aui^ bieg auä ööllig unbetannten ©rünben.

SBa3 bie Suren in t^rer SDJaufefalle öom 18.—27. gebruar ju

erbulben Ratten, fpottet faft ber Sefc^reibung, unb mir toollen beömegen

mehrere ööHig unöerbäd^tige Duellen anfüEjren:

3unäc!^ft berichtet Dr. Büttner, ein SUJitglieb ber ©fpebition beS

beutf^en rotf)en Streuaeö: „3d) bin felbft ßeuge beä fcfirecfliefen S5om»

barbementg gemefen, bem bie Suren in it)rem Sager am 9J?obberfIu§

au8gefe§t ftjaren. St)bbitbombe über ßtjbbitbombe, ©d)rapnelg über

©c^rapnelg platten in bemÄamp, bag, felbft in berSbene gelegen, feinen
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©c^u| ijaitt Dor ben auf bcn ^opje§ ftetjenben ja^lretdjen ®e[c^ü^en ber

©nglänber. 3c^ erbot mirf) bamatg, ba ic^ l)örte, bie Qbge)d)Ioffenen

93uren t)ätten feine Srjte, in einer ®efed)t§paufe in ba§ Sager ber

Suren hinüber ju ge^en, fonnte aber bie (Sriaubnife nid)t erf)alten.

SSe(cf)e SSertt)ü[tungen t>a§ engli[cf)e ®e[d)ü^feuer angerichtet t)at, ^abe id^

nac^ ber am 27. gebruar erfolgten Uebergabe ber Suren an Ort unb

©teüe gefe^en. ®ie ©ranaten tagen ^aufenmeife, n}0 man t)infa^, bie

meiften SSagen maren turg unb !Iein gefd£)offen, ein großer %[)di burd^ bie

S^bbitbomben öerbrannt; tobte ^ferbe, (£)et unbOd)fen oerbreiteten einen

fur(i)tbaren ©eftanf, ejptobirte 2J?unition lag in großen Raufen ba unb

5tDifd)en aÜ bem Xröbel, ber auf bem SSoben oerftreut mar, l^inlten bie

armen Dermunbeten ^ferbe {)erum; ein trofttofer Slnbticf. Sie Suren

felbft f)atten fidE) gegen t)a§> öernicf)tenbe geuer öer^ältniBmäfeig gut §u

fd^ü^en gemußt; fie njoren in ben glu^ I)inunter gegangen unb Ratten

ficf) in ben tiefen 9?egenrinnen, ben fog. ©d^Iuten, öorgügüdie tiefe

©drangen gebaut. @o fam e^, "öa^ [ie im (SJansen nur 40 bi§ 50 STobte

unb 160 Sermunbete I)atten; maä biefe le^teren aber au§§ufte§en fjotten,

fpottet jeber Sef(^reibung. ^Tergtlid^e §itfe fe^fte, benn bie im 9}?obber*

riöerlager ©ronje'^ öor^anbenen 5(mbulanäen fjotten in ben ©c^Iadjten

bei ^Ii:ppbrift unb ^aarbeberg fo üiel gu t§un bekommen, ha^ fie ber

i5Iurf)t nic^t folgen !onnten. ©o fagen bie armen Xeufet 10 Xage lang

in ben Süfcf)en am SKobberfluß mit Xabaf^3blättern auf i£)ren Sßunben,

unb mancf)er mürbe nodf) nad£)träglid) burrf) ©ranaten getöbtet ober ^um

jmeiten 3JJdIe öermunbet. Sßir t)aben biefe Sermunbeten übernommen

unb bie ©d)merDerletiten im ^ofpitat bet)atten. SBä^renb h)ir mit ben

SSerrounbeten, bie frtfc^ in unfere ^änbe gelangten (alfo mit ben Ser=

munbeten au§ ben ®efed)ten bei Sacobgbal, am 9Riet^fIuB, bn Älippbrift

unb au§ ber erften großen (2d§Iad)t bei ^aarbeberg am 18. ^^ebruar),

fe^r günftige ©rgebniffe erhielt unb nur fe§r menige Äranfe uerloren

^aben, liegt bie ®aä)t mit ben Sermunbeten au§ ßronje'ö Sager ä^ntid)

toie mit benen, bie mir nad) 9J?ager§fontein betommen ^aben. gaft aEe

SBunben moren me§r ober meniger inficirt; mätjrenb h)ir fonft nur ganj

menige operatioe (Singriffe üorjunefimen Ratten, l^aben Ujir tägüc^ oiele

(Stunben lang ju operiren gehabt, ^aben amputiren muffen, maä mir

bi§t)er nic^t nöt^ig Ratten, unb ^oben öiele ^obcsfäüe an Slutoergiftung

unb einäelne aud) an SBSunbftorrframpf erlebt." —
2)er Serid)terftatter oon 9?euter'^ Sureau fd)rieb: „SJfan munbert

fid^ am meiften, ttjie bie Suren e§ unter bem furd)tbaren 5laögerud^

au§^a[ten fonnten. 5([Ie 5et)n ©djritte lagen tobte ^ferbe, 9}2ault^iere unb

Dc^fen unb Derpefteten bie Suft in entfeglic^er 2Beife. ®er glufe ^at
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gegentoortig f)o^eö SSaffer uub an jeber feierten «Stelle fammeln ficf)

aufgetriebene ^()ierleid)cn. 'Die SSerfaffung beö ganzen Sagerä unb bet

'S^ü^engräben fpottet einfach jeber S5eid}reibung. 3I(ö id) mic^ auf bem

nörblirf)cn Ufer bem Sager näherte, querte ic^ er[t unfere Saufgräben, bie

Dortreff lic^ angelegt finb. @§ n)ar bei ung bie Siegel, jebe '^ad)t 50

ober 100 ©d^ritt Dor^uftoBen unb bann rajd) einen ®rf)üßengra6cn auä*

juroerfen, ber un§ in ©tanb fct.Ue, tagsüber ein lebhafte» ^euer ju unter*

galten. Sie testen brei 9^äd)te Ratten unä faft in ^^ßiftolenfc^uferoeite

Don ben ©djügengräben ber 35uren gebrarf)t unb bann war ein furger

näc^tlirf)er Äampf in ber 92ä^e gefolgt, unb al§ e§ 9J?orgen tourbe, ^atte

ficfiSronje genötf)igt gefe^en, bie SBaffen gu [treden. Sa§ ganje gtuß*

ufer auf beiben ©eiten toax mit 9?eit)en Don feinblid)en ©räben burd^-

jogen, aber mit Gräben, »ie man fie nie öort)er gefe^en t)atte. ©§

finb tt)atfäd)ü(^ untertrbi)(^e 2Sof)nungen unb gan^ bombenfeft, loenn

baö ®efd)OB nid)t gerabe in ha§ (Singang^Iod) ein[d)Iägt. ©efc^offe mit

annät)ernb ftad^er gtugbotjn fonnten ba^er gar feine SSirfung t§un.

Sc^ njar ber erfte Seri^terftatter, ber baö Sager befud)te, e^e bie Sßad}c

eintraf, um bie befangenen ab^i\t)okn. 2)ieScute, mit benen mir big^er

fo ^eifee kämpfe geijabt, lagen ober faßen in ©ruppen um^er. '^hxt

3üge roaren ^ager unb Derroittert. gaft alle riefen nac^ einem STrdpfen

©djnapg. ®a§ Sager mar tJ)at)äd)nc^ jerftört. 5In allen Gden fanb

man hk aufgebrannten f^cuer, auf benen bie Suren bcn 9}?orgenfaffee

gefod)t Ratten. S)ie ^reube über ha§ (Snbe biefer greulid^en SSelagerung

Ieud)tete an§> allen ®e[id)tern unb geigte [id) in jeber Semegung. 2)ie

Seute Iad)ten unb fc^erjten auf aÜen ©eiten unb hofften, fie mürben

balb einen Strunf SB§i^!t) ermatten. 2)ie Dranjer fpradjen faft alle eng*

üfc^. @ie machten fid) Dor ber öanb feinen .Kummer über ben 3Iu§gang

be§ Äricgeg ober über ben 5>cr[uft ber grei^eit. 5rilc§ rourbe über ber

^reube ber augenblidüc^cn Grlöfung üergeffen. @iner ballte bie ^auft

in ber 9flid)tung auf ßronjc gu unb rief: „2)u harter 3Kann, hu l^ätteft

oerbient, erfdjoffen ju tocrben!" (S§ maren unter ben belagerten auc|

eine 5Inja§( grauen unb ßinber. ®Iüd[id)ermeife mar unter it)nen, mit

STusnafjme eine§ S[^äb(^en§, ha§> an einer gingerfpiße Gerietet mar, 9^ie=

manb, ber unter ber 33efc^iefeung gu «Schaben getommen mar. '^^ mar

beim 5lbfc^ieb groifdien öerfdjiebencn 9J?ännern unb i§ren g'i^Qucn ober

©c^meftern gugegen. (Sr mar ^crägerrei^cnb. g-rauen mie 9}Mnner

meinten bittcriid). Unter ben S3uren maren aud) gang junge 95urfd^en

jmifc^en lö unb 18 Sagten. Sie meiften maren XranSoaaler,

benen if)re tro^ige unterne^menbe §a(tung gan§ abf)anben gcfommen mar.

2)te ißoUftänbigfeit beö (jeutigen ^^angcsJ ift im ^inbtid auf bcn ent»
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[d)Ioffcnen(5[)araftcrbe85^inbeö bemerfcn^roert^. 5D?an §attc jum SBenig*

ften 9ebad)t, [ie roürben ©ejc^ü^e, dielüe^re unb Ü)^unition Dor bcr Ueber*

gäbe jerftört t)Qben, allein bie einäigen jerftörten SBaffen tDoren bic

SSicferö»3)?ajimgen)e^re, bie Don unferen ©ranaten getroffen roorbcn toaren.

S)rei britifc^e Offiziere unb neun «Solboten ttjoren afS ®efangenc im

Sager. ^aö:) i()rer ßrtlärung rcäre ha§ S5ombarbemcnt grabe^u fürd^ter*

lic^ gett)efen. Tlan ^attc aud§ i^nen in tiefen ©rblöc^ern Cbbac^ unb

©d)u^ gegeben unb [ic übert)aupt in jeber §infic^t freunblid) bejubelt,

©injelne Don ben gefangenen 53uren fragten mi^ forgenDoU, ob Sloem*

fontein Don ung bcfe^t fei. Sronje'^ gütjrung tourbe Don if)nen in Iritifc^r

©c^ärfe erörtert. 5r fei, meinten fie, ein gan^ guter ÄopjeDert^ibigcr,

aber im offenen gelbe fein ^eerfü^rer. 2tl<§ ber 93efe^( jum ?lufbrud^

fam unb e§ ^tefe, ben gluB ä" überfc^reiten

unb nac^ unferm Sager ju ^ie^en, bot fic^

ein ganä feltfameä 25itb. Seber SKann

pacfte auf, tt)a§ er tragen fonnte, Äeffcl,

Pfannen, SDecfen unb fonftigeö ®erat^, unb

marf fein ©eme^r auf einen Don gmei

Raufen, bie batb ganj geroaltig anwürfen.

2)ie ^urt tDor bebeutenb angef^moUen unb

bie befangenen mußten bic S3einflcibet

av^^kt)^x^, um burc^^uroaten."

5l(ö ©rgänjung tiierju mögen aber nod^

folgenbe SSorte eineö Jöuren bienen: ^S)te

©ngtänber richteten fortgefe^t ein ]uxd)>'

bareg 5trtiIIeriefeuer auf ung unb f^obcn

t^rc Saufgräben jebe ^a^t nä^er ^eran. 2öir fonnten eg faum ^inbcrn.

SBag Don unfercr 2lrtiIIerie nod) übrig geblieben mar, ctma 4 Ärupp*

gefc^ü^e unb 2 Tlaiimi, mar aug SQJanget an 3J?unition jum ©c^meigen

Dcrurt^eilt; mir felbft, ctma 3500 maffenfä^ige 3J?änner, Ratten unä

gletrf)fang faft ganj Dcrfc^offen, unb ma§ ebenfo f^Iimm mar: bcr

junger müt^ete in unferem Sager, benn ade Sebenämittel maren auf*

gejc^rt. 3^ötf Xage lang Ratten mir au§get)a(ten unter ben uner^örteften

Seiben, ba liefe fic^ ©ronjc cnblic^ ermeid)en, bem jmecflofen |)infterben

ein (Snbe ju machen."

(Snblic^ berichtete bcr Äorrefponbent bcr „Äapftabt ^^imeö" über

Sronje'g Sager: „2)er ^to^ glic^ einem ^aninc^enbau Don ©c^ü^en»

graben; überaß ftarrten ung ©lenb unb Entbehrungen entgegen. Wt&nnn

toarfen i§re SBaffen nieber, einige mibermillig, anbere, at^ menn fie fro^

toärcn, ha^ %üt^ Dorübcr fei. ©iuigc Strtiüeriften eilten mit ®efd§ü^cn

(Seneral ^ole^Sare».
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tiorüber, bcren Sabeüorrirfjtimg |"ie entfernten unb bie jc^t offenbar im ^luffe

begraben finb, SBeinenbc, tjungrige grauen unb Äinber ftanben umf)er.

S)te ^ferbe toaren batoongegangen, bie Dcf)fen gefallen. 5)ie Äomman*

bauten tarnen nad) einanber, nannten formlos i^re S^amen unb riefen

bann if)rc 5tommanboö 5ufammen, bereu ficute, jeber mit feiner ®ecfe

auf bem OJücEen, autamcn. Snämifdien trafen aud) unfere ©olbaten ein.

(Scharfe SBefel^te ertönten f)ier unb bort, bie allgemeine SSerftiirrung mid^

unb bie nun befangenen ftanben balb in formlofen ©ruppen gufammen.

9ii(f)t§ in i^nen liefe bie Tlänntx öermut^en, bie bei SO?ager§fontein bie

95Iüt§e ber englif(f)en 5lrmee gcmorfen Ratten. 9^id)tS in biefen unge«

fnmmten 95auerngeftalten mit it)ren ®e[i(f)tern toie au§ bem 16. '^at}i'

t)unbert beutete auf bie tapferen, unerfc^ütterlid)en Kämpfer, al§ bie mir

fie früt)er fennen lernten. dlidjt§ in if)nen erinnerte an ben ©olbaten.

2)a maren alte ©raubärte öon meit über 60 Sahiren unb Knaben mit

Slblerbliden. 5lm Ufer muc^S ber Raufen ber 9)Jaufergemet)re, hk nieber-

gelegt mürben. S<^ frage mid) immer mieber öergebenS, mie e§ mögtid^

mar, ha^ biefe form* unb biScipIinlofen 9(der§Ieute einem mobernen

93ombarbcment fo lange unb fo erfoIgreid§ miberftc^en tonnten unb einer

ge^nfadien Uebermadjt gegenüber fo lange ©taub §u t)alten bermodjten."

^en SQJoment ber Uebergabe felbft fd)itbert ein engUfd)er S3erid)t<

erftatter folgenbermafeen: „@§ mar am 27. ^^ebruar, SJforgenö 6 U^r,

als fid) in unfcrem (engtifc^en) Säger ba§ ©erüc^t üerbreitete, bie Söuren

moüten fic^ ergeben. ®a§ geuer öerftummte plö^tid^; am 9flanbe be§

gtufebetteS fa^ id^ eine 9f?ei^e maffenlofer S3uren ^od^ aufgeridjtet ha^

fte^en. S^^e (Silhouetten t)oben fid^ beutlid) am grauen ÜJ?orgen^immeI

ah. 2lrt ben Räumen in i^rer 9^ä§e meßten ein paar fc^mu^ige gc^en,

toeldtie bie meifec gaf)ne borfteÜen follten. ®a§ plö§lid)e «Sc^meig^n

mirtte gang befrembenb nad) bem borauSgegangenen Äanonenbonner.

Sorb S^obertS ging unruJ)ig an feinem SBagen, ben er ju benu^en

pflegte, auf unb nieber. SSom Sager ber S3uren t)cr näherten fid) Iang=

fam einige SReiter, unter benen idj ©enerat ^ret^man erfannte. ^tbtn

ibm ritt ein 55ur öon t^pifdjer ©rfdjeinung: @d)(appf)ut, grauer Äofler,

getbfd)u^e. ®aS ®efid)t mar braun bis inS «Sdimarje fpielenb; feine

9JiuS!el judte in biefem fteinernen ©efid^t. ©aS mar Sronje, ber

furchtbare, eiferne Sronje! ©eneral ^rett)man ftieg ai unb melbete

Sorb 9{obertS ben befangenen, ^er Sorb reichte feinem übermunbenen

®egner bie ^anb unb fprad): „(Sie ^aben mader ausgemalten!" S)ann

führte er i^n in fein Qdt unb bot it)m ein grüf)ftüd an, bem (Sronjc

bantbar jufpra^. Sn^mifd^en rüdten bie ©nglänber inS Sager ber

Söurcn ein. S)er ?tnbtid mar ein grauent)after. UeberaH STrümmer unb
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Dcrfo^lte SBagen. ^Die (Srbc roat aufgeriffen öon ben St)bbit6om6en.

3)ie runbeu (Sjptofionä'Södier frf)immetten üon bem n)iberlict)en ®rün

ber giftigen Stjbbit^^afe; bajtrifrfjen lag eine lOOs^funb^Sombe umtjer,

bie noc^ nirf)t frepirt wav. Stobte D(i)[en unb ^ucfenbe ^ferbe lagen unter

oertt)unbeten 9}?enfd}en. Unter ben Säumen unb an ben ®et)ängen be§

Uferö tüav eine ?Irt Sagaretf) improöifirt, in bem co. 200 SSerlrunbetc

o^ne örjtlidje §ilfe umf)crlagen; aUeö fcE)ien üon S5Iut ju triefen — ein

gröBlic^er SInblidE üon %oh unb SSerberben."

Die foldcn der K<)pitulation Cronje's.

2)ie ®efangennat)me be^ S5uren=^(Sorp§ am 3Kobberf(uffe mu^te

nieberbrüdenb auf bie Gattung ber SSuren, befonberö ber be§ Dranje*

^reiftaateg, n)ir!en. @ö hjar ber erfte SSerluft, aber gugteid^ ein ge*

^roaltiger, unb ba§ ©elbftüertrauen^

—

ha§> in ^^olge feinet Ueberma^e^

biefe 5fataftropt)e herbeigeführt t)atte — frf)tug bei 3^ieten in üöüigc

SSer§agt^eit um.

Sr)ie große Ueberlegenijeit ber englifcfjen ^ruppenga^t t)attc bie

23uren fd)on bei ben bi§{)erigen Operationen gegtoungen, i^re ^ommanboä

Don einem Ärieg§tt)eater auf ba^ anbere ju frfjieben, maS bei ben ge»

ringen Sifenba^nüerbinbungen nid^t teicf)t lüor. ^un üermet)rten fi(^

biefe ©djmierigfeiten natürlirf) bebeutenb, ba bie 35urenarmee gefc^toärf)t,

bie ber SSriten bagegen burcf) bie fortgefe|ten Truppentransporte, bie

üon (Snglanb §erüberfamen, bebeutenb üerftärft toorbcn toar.

Siö^er Ratten fid) bie ©ruppen üon 9^atal, üom nörblicf)en ©ap»

lanbe, felbft üom SSeften, fo roeit e§ ging, gegenfeitig unterftü^t, ha bie

Suren bie inneren Sinien inne [)ütten. jDiefe ^tuS^ülfen fonnten, hjeil bie

©nglänber überall mit iJ)ren 9J?affen brüdten, nid)t me^r fo ausgiebig

gegeben merben al§ Dörfer, fonbern 5IÜe§ mu^te fid) naturgemäß nai^

bem fdjmerbebrängten SSeften, nac^ bem Dranjeftaat, gießen. Sine natür«

lid^e ^olge biefer allgemeinen Sage roar e§, ba^ bie Uebertegent)eit ber

Sriten an SEruppen^at)! je|t erft rec^t ben Suren jum Semu^tfein !am

unb nieberbrüdenb auf aüe biejenigen wirfte, bie tueniger !rieg§eifrig,

at§ Qu§ innerem (iJroIl gegen ©rofebritannien, in ben Slampf gebogen maren.

'iRaä^ bem Urt^eile aller gac^männer mar ba§ Sert)atten ber ^ap«
fotonie üon größter Sebeutung für ben ®ang be§ Krieges ; benn ein

Slufftanb, ber fi^ bi§ baliin üerbreitete, machte ben Sriten ben Soben

unter ben güßen ^eiß unb üermanbelte bie (Sifenba^nüerbinbungen unb

bamit bie @ic^erl)eit ber Verpflegung gu einer ?lngelegen^eit, bie bei ben

eigentl)ümlic|en Serl)ältni)fen in ©übafrifa ben gangen ^^Ibgug in ^rage

ftcüen tonnte, tro^ ber großen numerifdjen Ueberlegenl)eit ber ©ngtänber.



304 fitieg«o:perQtionen.

(£§ [teilte ftd) balb ^erau§, bafe in ber %l)at bie ^opttutotton (Sronie'S

ben 3Kut^ ber Slfrilanber im ©ro^en unb ©anjen bebeutenb a6ge!üt)tt

^atte. ®ie[e moralifi^e ©epreffion tuar offenbar bie fd)limmfte

gruc^t ber Slataftrop^e am SJJobberftuffe.

S3etrac!)ten toir nun im SSefonberen bie ^rücf)te ber britifd)en (Srfolge

auf ben einzelnen Äricg§plä|en

:

gm nörblic^cn Äaplanbe. §ier t)attc 2orb Slobertg bie 2lb*

t^eilungen ber ©cncrale grenc^ unb ÄeQti-Äennt) ttjeggeäogen bejnj. fe^r

gefc^mäc^t unb baburd^ bie bereite im üorigen 3lbf(^nitte aufgezählten

ärfofge ber 95urcn bei Sote§berg ermöglicht. 2)ag bortige ©efed^t geigte

beutlic^ ben wac^fenben Wlutl) ber Suren. @ie ättjangen bie bort ope*

rirenbe englifd^e Äolonne, fi^ toieber

auf Slrunbel jurüdgu^iel^en unb bie

toii^tige ©tation ©oleöberg ben Suren

ju überlaffen, nacf)bem [tc nod^ am
13. bie 93riten bei 9flen§burg (nörb*

Iid§ öon Strunbel) in argeS ®ebrängc

gebracht Ratten. 2)aS gatalc für bie

©ngtänber war, ha^ fte mit biefem

Sfiücfjugc aQe SSortl^eile hiieber auf*

geben mußten, bie fic fid^ im Saufe

beS ^^elbäugeö auf jenem ^iegätfieater

mit fo öielen blutigen Opfern crfauft

tiatten! ©o mar ^ier aßerbingS mo»

mentan haä Umgefe^rte oon bem ge*

fd)e£)en, mag man Don bem 3Sorget)en im

flllgemcinen ertoartet §atte; ja, ©enerol ©elaret), ber £)ier geführt §aben

foU, fud^te fein augenblicflic^eg Uebergemicftt noc^ weiter au§gunu§en, in»

bem er bie einmal in ®ang gebrachten Gruppen ber ®egner Weiter»

brängte unb fie jtoang, fic^ auf ben Sefi| Don 9^aauro»^ort ju be»

fd^rän!en.

5luc^ ben weiter öftlid^ bei ©ortrecf)t ftetjenben ®eneral ©atacre
griffen bie i^m gegcnüberfte§enben Suren nun Wieber^olt an; aber eä

gelang i^nen nic^t, i§m redete Sort^eile abjugetoinnen; er blieb tro^ ber

Semü^ungen ber Suren unb ber bort fic^ fammeinben Slbt^eilungen ber

Dranjeftaatter im Sefi^c beg üon if)m befe^ten ®elänbe§; auc^ Klampfe

in ber ©egenb bon 'SRoUtno änberten nic^t mi an ber Sage.

5)en ©nglänbem flößten bie Sorgänge bei ©oteöberg gerecf)te Se=

forgniffe ein, bcnn Wenn e§ ben Suren gelang, weiter weftüc^ if)re Sor»

ftöfee bis be 2Iar Dorjutreiben, tonnte bie gange Verpflegung ber britifc^en

Surengeneral ®elare^.
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Slrmee tn ^rage geftelU tocrbcn, unb tuaS bog in btefem toentg Bebölferten

Sanbe ^ei^t, toiffen nlle, bic unfere Einleitungen gelefen l^aben!

Sn ollen mi(itiiriid)cn il reifen trug man fic^ beS^alb mit ber (Srttjartung;

bfi^ bie Suren iicli bic)C'3 fcl^arfen ^riegömittel§ je^t bebienen toürben;

aber entnjeber murbc uon it)ren i5uf)rern bie ©tärte biefcS Kampfmitteln

nicl)t erfannt oucr man ftjar ju [d^tüac^, genügenbe ^Truppen für einen

nad;^altigen 5>orftüi3 abzugeben. ®enug, jur großen 55eru^igung beä

fiorb 9^oberte>' unterblieb \)a^ für bie (Sjiftenj feiner ?lrmee faft töbtlid^e

Unternehmen gegen bie gro^e 3Beftba|n. ^a übrigen^, nad^ bem galle

bon Pretoria, äbntirfie SSalin^erftörungen in größerem 9J?afeftabe unter*

nommcn njurben, barf man tt)of)I annehmen, bafe bie SSuren jur Unter*

laffung biefer 5Irbeit nur burd^ bie 9f?ot§ gestuungen rturben.

Sa, aU man mer!te, 't)a'\i 2orb 9^obert§ nad^ S3(oemfontein öormarfdEjirte

unb ha^ bie 35erfuc^e, biefen 9)?arfd) auf5ut)atten, mi^gtüdten, fa^ fic^

ba^ Obertommanbo ber Sßuren genötfjigt, bie ÄommanboS im nörblicf)en

Kaptanbe anjuiüeifen, bie bort öorgefd^obenen ^often bis hinter ben

Dranjeftu^ jurüdäujiefien, unb Wir fef)en batb auf ber gansen Sinie

ein gleidf)mä^igeg 3"^ücEtt)eid)en ber55uren unb SSorrücfen ber ©ngtänber.

^ortred^t, 93artl^ SSeft unb §erfdf)e( räumten bie 53uren ol^ne SBeitereä,

unb fogar ha^ öiel umftrittene SoIeSberg fiel jc|t o^ne (S(f)h)ertftreid^

in engtifd£)e §änbe.

§ierau§ ergiebt ftd^ beuttid^ genug, tt)eld)e Straft bic [träte*

gtfd^e Dffenfiöe f)at. 9^u|to§ erlitten bie Sriten bie fdirterften SSer*

lufte an ben ©tormbergen, am ßole^fop, am Xugeta unb bei ©olenfo,

ol^ne einen ©d^ritt öorlDörtä ju !ommen. 2)a fonjentrirt ^Roberts bie

jerfplitterten Xruppen gu einem großen ftrategifdEien ©eujaltfto^e^ unb

bie öielumfSmpften ©ebiete fallen i§m toic reife ^Jrüd^te in ben ©d^oofe!

Die Entsmund pon tadysmitl).

yia6) ben 2;agen be§ 12. gebruar, nomlid^ nad§ ber ätoeimaligen

blutigen 3"i^ö^^c^f""9 ^^^ Eingriffe <Sir SuIIerg am oberen ^lugela,

unb nad^ ber ganzen Kriegslage njar man jur 3Inna^me bered^tigt, t)a%

95 u Her fid^ junädtift nur nod^ öertfjeibigen fönne unb öorauSfidEitlid^

ben naiven gall öon Sabijfmit^ nid^t mel^r ju l^inbern öer*

möge. 9^icf)tSbeftohjeniger leitete SuIIer bereits am 16., offenbat auf

9^ad£)rid^ten üon ben Operationen Sorb älobertS' ^in unb um bie (£nt=

fenbung öon SSerftärtungen auS S^atal auf ben tt)eft(id)en KriegSfd^au»

pta§ ju ber^inbern, eine neue ?lngriffSbettjegung auf bie Srugela^Sinie

ein. 3n rid^tiger ©rfenntnife feineS bei bem Eingriffe auf ßotenfo be=

gangcnen unb fd)on früher l§erüorgef)obenen ^^^^lerS, rid^tete er bieSmal

1
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feine Eingriffe jucrft auf ben [ic^ öftlic^ (Solenfo (mit feinen SSorbergcn

jnjifc^cn hcn Xugela unb ben SIaaurafrQng»9?töer) einbettenben

3nt)(atDe*Serg, um fic^ äunäc£)[t jum ^errn beä eigenen UferS ju

machen, beuor er ben SSerfuc^ gur Ueberfc^reitung be3 Xugela njagtc.

hierbei fd^eint e§ bcr Dffenfioe @tr 93uller'g au^erorbentlic^ ju

Statten gefommen ju fein, fagt ha^ ^.-M.'M., ha^ bie Suren toegen

bcr bringttc^er erfd^einenben Stbgaben bon SSerftörfungen auf ben toe[t=

liefen ßrieg§fcf)aupta^ i^ren SOf^annfcl^aftäftanb bebeutenb ge*

fd^ttjäcfit Ratten unb offenbar nicfjt met)r in ber Sage toaren, bie 58er=

t^eibigung ber gtu^übergänge burcf) au^reic^enbe S3efe|ung beö ©üb*

uferg burd^5ufü|ren. 2)ie öiertägigen kämpfe, bk @ir SSuIIer um bie

95efi^ergreifung be§ 3n^tan)e=53ergeä führte unb bei benen er t)auptfäc^«

lic^ feiner Strtiüerie eine ^f)ätigfeit äuh)ieä, enbigten fc^Iie^üc^ in ber

aümä^Ui^en ßw^üc^^i^änQung ^er ^Radifjut ber Suren, ©o gä^ aud^ Ie§-

tere ^opje um Äopje unb befonberg ben Snf)tame=S3erg, beffen Umfaffung

bon Dften f)er SuIIer n)iebert)oIt berfuc^te, bertfjeibigten, fo fam e§ in

biefen kämpfen boc^ me^r auf 3 ei t gern in n al§ auf Drt§befi| an.

Seben ©d^ritt öormärti^ ben ©nglänbern nur um fc^ttjere Sertufte öer*

laufenb, gogen fi^ bie Suren aUmä^tid^ auf ba^ nörblid^e Ufer jurüd

unb aU Suller am 20. gebruar melbete, ba^ bie ^üfitierbrigabe am 19.

ben Snt)Iatüe=Serg befe^t t\abz, bk Srigabe §art am 20. 9J?orgen§ naä)

geringem SBiberftanbc ber Suren»9?ac^E)ut in ©otenfo eingerücft fei unb

bie Sngtdnber nun ba§ füblirf)e STugeta^^Ufer bon @agle§*9lecf (3ufam=

menflufe be§ ßlip* unb ^ugeIa*9Riber) bi§ Solenfo Ibefe^t ptten, mag er

eö im ©efü^te getrau |aben, ba^ er biefen @rfo(g me^r bem freimilti*

gen ßurüdttjeidjen be§ ®egner§ al§ bem eigenen SBaffenerfotge gu ber«

banfen ^aht, fo anerfennenStrertI) aud§ bie Seiftungen ber engüfd^en

5^ruppen in ben biertägigen kämpfen maren.

0Joc^ am 20. gebruar marf SuIIer gunöctift bie Srigabe §art aU
SSor^ut unb ^inter berfelben bie SDibifion SSarren bei ßolenfo auf bag

nörblic^e jEugeIa=Ufer, um burd^ SEBegnat)me be§ ®robIer-ÄIoof mit

bcr barauf befinbli^en ftarfen SlrtiHeriefteÜung 9ftaum für bie ®nt*

toidEetung ireiterer Xruppen ju getbinnen, mit benen er ben Eingriff auf

bie gegnerifdEje §auptfteEung nörblidE) be§ Sangbertt)a(f)t*©pruit burdtifü^ren

tooüte. Se^terer cntfpringt auf bem Dnberbroof=^(ateau, fü^rt in tief*

cingeriffenem ^itt 6i5 auf 4 km norbtt)eftnd^ bon Solenfo unb münbet bann,

nad^ lurjer gegen Sfiorben gerid^teter SSenbung Weitere 3 km rein öftli^e

Kid^tung einf(f)tagenb, 5 km nörblid) bon (Solenfo in ben STugeta^^fu^.

Sebe 2tnnöf)erung an ba^ ^ronttjinbernife, ba^ ber Sangbern)ad^t=©pruit

oor ber §auptfteüung ber Suren bilbete, toirb burd^ ben ®robIerls^Ioof

20*
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be^errfd^t, bcr [id^ t§m an ber ©teUc unmittctbat toorlegt, ttjo bic füb-

öftlic^e 3flic^tung beö 23aci§c8 in bte nörblid^e übergebt. ®S toat natürlich,

bafe fid^ bte 5lbfid§tcn SuEcr'S junäc^ft auf bie (Sctotnnung beg (SiroblerS*

Äloof rid)teten; bie ®ur(f)fü^rung biefer Slbfid^tcn toar jeboc^ burd^ bie

irrige 5lnfc^auung beeinflußt, ha^ ber geinb in boHem Slücfäuge fei

unb nur bie (Stellung nal^e ber Sangt)ertoac^t*3J2ünbung mit feiner

fdE)tt)ad§en fflaä)\)ut t)alte.

2)er Äantpf,

in ben bie 93ri«

gäbe ^art bei

i^rem SSorf^rei*

ten üom ©robler*

Äloof ^er eintrat,

unb in ben auc^

bie nac^folgenben

SSrigaben ber ®i*

öifion SBarren

öertoidtelttourben,

foütc öuHer je»

bod§ eines 5ln«

beren belehren.

Sn^ätoeitägigem

Kampfe gelang

e§ ben engüfd^en

STruppen nic^t,

über bie bem %u»

gela junäc^ft öor»

liegenbe niebere

^ügetrei^e bor=

anbringen. 2)ie

n)ieberl)oIten, mit

anerfennenätüert^er 5Iu§bauer ber englifd)en Xruppen unternommenen 5ln»

griffe gegen ben ®robIer§-^Ioof brad^en auSnat)miSlo§ im feinblid^en

^euer äufammen. lÄm 23. üerfud^te bann SuHer mit einem ißeineren

jDetadfjement, ha^ er auf einer ^ontonbrüde unter^otb ßolenfo über

ben ^lufe marf, einen Eingriff auf ben Iin!en ^lügel ber feinblid^en §aupt-

ftellung na§e ber 2angüern)a(i)t'9JZünbung. Sn ber S'lad^t jum 24. unb

ben gangen barauffotgenben Xag öermoc^ten bie brei SSataiHone tro^

fd^hjerer SSerlufte !einen 25oben ju geUjinnen unb tourben in ber S^iad^t

jum 25. burc^ einen ©egenftoß ber Suren jurüdfgenjorfen. 5lm 25. ^^cbruat

fjä^re auf bem Sugelafluffe.
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folgte bann ein furjct SSaffenfttUftanb jur Sergung ber 93ertt)unbcten

anb 9iad^t8 ein SSorftofe ber Suren gegen ben linfen ^lüget ber @ng*

ISnber, ber jebod^ nid^t jur SSerbrängung ber Se^teren öon ben ^ügeln

^rt nörbtic^ be^ Xugela führte.

3nbeffen Ratten biefe 3Sorgänge ©eneral SuIIer aber überzeugt,

ha^ t)on einem n^eiteren frontaten SSorge^en gegen bie feinbtid^e ©teüung

fein (Srfolg gu erwarten fei. (Sine Umget)ung be§ gegnerifc^en recf)ten

glügelS fdjien »egen be§ freieren ®elänbe§ auSgef^Ioffen, beS^alb ent-

f^lo§ er fid§, einen (Stofe auf bie Iin!e g(an!e ber SSuren borjubereiten.

Unter bem (Sc^u^e feiner cin=

gegrabenen Snfanterie §og er

am 26. feine Slrtillerie t)inter

ben ^ugela gurücf, liefe S^Jac^tg

in ber ®egenb öon ^ieter§*

Station eine ^ontonbrücfe über

btefen gtufe fc^Iagen unb führte

om 27. 9J2orgeng, toä^renb bie

©rigabc Sarton ^ieterS ^pill

(jtoifd^en bem Untertauf be§

Ältp^gtuffeg unb bem Xugeta)

erftürmte, feine Slrtillerie ^ier

auf ba§ nörblid^ Ufer. ®a«

mit toar ber Iin!e ^^^^Ö^^ ^^^

Suren bebro^t unb eine Sage

gefd^affen, bie aud^ bem big*

^r öergeblid^en Frontalangriff

gunftigere Sluöfid^ten eröffnete.

Se^teren fül^rte SBarren am 27.

nad§ ®inbruc!§ ber S)unfel§eit

au§. ®r ftieg jebod^ nur nod§

auf eine fc^iüac^e 9^ac^t)ut ber Suren, hk fi^ ot)ne nachhaltigeren SBiber«

ftanb gurüdjog. Soubert ^atte bereite bie Verlegung ber um Sab^fmit^

ftel^enben Suren nac^ bem Dranjesgreiftaat feit einigen ^agen eingeteitet

unb fo gefc^idft burd§gefüt)rt, ha^ ber nunmet)rige Sorftofe ber (Sngtänber

i^m fetbft be§ügtic!§ ber SBegfü^rung feiner ?lrtitlerie feinen ©d^aben met)r

jufügen fonnte. ©leidtijeitig mit SBarrenS Sorftofe ^atte 5Dunbonatb mit

trier ©d^toabronen ÄaDaüerie üerfud^t, fic^ ben 2öeg nact) Sabt)fmitl^ ju

öffnen. ®§ gelang it)m, o^ne nod§ auf SSiberftanb ju ftofeen. S)ie Ser*

faffung, in ber er bie feit oier SKonaten eingefi^toffenen Sertf)eibiger

tiefe« DrteS öorfanb, liefert einen Seweig bafür, bafe ber 3ät)igfeit unb

öeneralleutnant @tr 98. g. ®atocrc.
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?[uöbQuer, bie ©enerol 2ö{)ite unb feine Xruppen bei bcr Setjauptung

beS Ortel betüiefen, bie t)ötf)fte Slner!ennung gebührt.

©0 toar Quc^ ßab^fmit^ ent[e|t. 2)afe biefeö (Sreignife tro| ber

au^crorbcnttic|en Slnftrengungen ber Gruppen SSuÜer'S, bie in ben öe*

festen öom 16. bi§ 27. gebruar allein einen S3erluft öon etttja 2000

äßann Rotten, nid^t feinem eigenen SSaffenerfoIge, fonbern lebiglic^ bem

SSormarfd^ be§ Sorb ^Roberto auf bem toeftüdCien 5trieg§f^aupla^e in*

jufd^rciben toax, blieb freilid§ eine (Snttäufc^ung ber (Snglänber.

®en ©injug ßorb ^unbonatb'ö in Sab^fmitl^ f(J)itbert bie „XimeS"

aU ein fel^r bemegli{f)e§ ©djaufpiel: „®er ©tab, Dffiäiere, ©olbaten

unb (Sioitiften ftrömten ben Slnfömmlingen an ber ÄIipf(u^furt entgegen,

toeinenbe grauen mit ßtnbem im 2lrm brängten fi(f) burd§, um ben

^Befreiern bie §änbe ju brüden, (Sc£)tt)eftern, ©ruber, greunbe unb SSer*

tDonbte !amen ben S^iatatcarabinieren entgegen, unb manche !riegä^arten

SKdnuer bnnten bie D^lütirung nidE)t unterbrüdEen."

Ulcitcrer Uormarscb ae$ Cord Roberts degcn Bloemfontein.

S'^ad^ ber Kapitulation ßronje'g gönnte Sorb S^lobertg ben STruppen

eine mehrtägige 9lu§e, um üon feinem Hauptquartier Däfontein auS bie

SSerpftegung ber in ben testen Xagen nur auf ben eifernen S3eftanb an»

getoiefenen Xruppen gu orbnen, feine SSerbinbungen §u regeln unb ben

weiteren 93ormarf(^ auf Söloemfontein borjubereiten. SDurd^ (grfunbungen

ber KaöaHerie tourbc feftgefteHt, ha^ bie ©uren etlua 12 km öfttid^ ber

Stellung Sorb 3Jobert§' ouf einer Sfiei^e öon KopjeS gu beiben ©eiten

bc§ SiJJobber'gtuffeS fic^ anfcl)icften, einer toeiteren Dffenfiüe berSnglonber

entgegenzutreten, ßorb 3J?et§uen ^atte bon ^mberle^ au8 93og]^of auf

ber ©trafee nac| Sßloemfontein befe^en laffen unb I)ier umfangreid^e SSor»

rätt)e ber SSuren erbeutet, fotoie eine ^eereöabt^eilung gum ©ntfa^e beg

noci§ oon ben SSuren belagerten 5Kafefing entfenbet, nacl)bem bafelbft

toegen SDJangelg an ^rooiant unb ttjieberl^olter, toenn auc^ bi§ je^t er»

fotgtofer Eingriffe ber Suren bie Sage bcr fd^toer leibenben ©tabt gur

Übergabe brängte. Sm Uebrigen forgte bie aufftänbifd^e Bewegung ber 95e*

öölferung in bcr Umgebung bon Äimberlc^ für ausgiebige X^ätigleit ber

bortigen S5efa|ung.

5lm 7. Ttaxi begann Sorb IRobertg ben weiteren SSormarfc^

in öftlic^er 3(?icl)tung. ^ic S)iüifion grend^ (brei SSrigaben ÄaüaHerie,

jjtDci örigaben berittener Snfantrie unb fieben SSatterien) bra^, nac| bem

m.m.m. um l niir aWorgeng in füböftlid)er 9?i^tung auf, i§r folgte

äunädift bie S)ibtfion ÄellQ^Äenn^. 93ei XageSanbrud^ befanb fic^ grend)

gegenüber bem linfen i^iÜQd ber Söuren, ben er bur^ eine Umfaffung
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mit ber SSrigobe ^orter unb einigen Sotterien ju berbrangen fud^tc.

^orter tarn hierbei in ha^ ^^euer einer jtüeiten rücfn^ärtö liegenben

©teUung ber S3uren unb fjierburd^ in fdilimmc Sage, au3 ber i^n erfl

baö Eingreifen ber 5lrtiIIerie ber 3)iöi[ion ^eütj^Äenn^ befreite, totldft

bie S3uren jum SiüdEäug in nörbli(i)er JRic^tung stoang. Qum crnftercn

ßufammenftofe tarn eS jeboc^ erft öor ber gnieiten — tootjl eigentlid^cn

— ©tellung ber SSuren, in ber fid^ ftärlerc S3uren-Äräfte — angeblid^

ttroa 6000 2J?ann — ^artnäcEig üertf)eibigten. 2)a§ geuer ber toeit über»

legenen engtifd)en Slrtiüerie unb bie [tänbige 93ebrot)ung ber glanfen

burd§ bie ÄaöaHerie in einem ©elänbe, ha^ ben SSriten faft unbefc^ränÜe

Setoegungöfrei^eit getoä^rte, bie S3uren bogegen ber SSort^eile i^rcc

Äampftoeife beraubte, entfc^ieb jebod^ aud^ t)ier §u ©unften ber @ng(änber.

2)ie ©nglänber machen au§ biefem ©efed^t einen großen (Sieg, in bera

bie 93urcn in „flud^tä§nlid§er'' SSernjirrung abgejogen feien. @ie öergeffen,

ba^ fie 10 gegen 1 fämpften unb gttjor gegen Seute, bie §um X^eil eben

erft einer fc^toeren ^Riebertage entgangen niaren. Sorb 9io6ertg öerfegte

infolge beg ®efecf)t§ fein |)auptquartier nadj ^p-^pio^ ®robe, in beffen

M^e ber ßampf ftattgefunben l^atte.

9^acf) bem ©efed^t üon ^oplar ©robe nat)m Sorb 9?obert§ ben

njeiteren SSormarfc^ in öftlid^er 9flic^tung nur langfam unb mit bem

.f)aupttt)eil feiner Gräfte tängä be^ linfen Uferä be§ SD^obber-^Iuffeg auf.

2)ie ©iüifion ^udEer (7.) folgte ber ©tra^e üon ^etru^berg gegen 5la8<«

öogel^Äop; in ber äJZitte, bielfad^ auf ein iDegcIofeö ©elänbe angetüiefen,

marfd)irte bie S)iöifion ÄeIIt)=Äenn^ (6.), bei ber fid§ aud§ Sorb dtohtxti

befanb, unb am linfen ^^^ügel, Iäng§ ber 93?obber, bie ÄobaGeriebioifion

grenc^, ber bk übrigen Gruppen folgten, ha bie gegentoartige SSaffer*

armut^ im Dranje^Staate baju gtoang, t§unlid)ft in ber fflü\)t bcS

gluffeg 5U bleiben. 2Im 10. SJJärj SSormittogä ftiefe bie S3rigabe S5roabrt)0ob

ber ©iüifion ^^i^end^ in ber dlä\)t bon 5lbraml*ÄraaI bei 2)rietfontein

auf eine fdE)ft)äd)ere Suren ^Stellung, fudjte biefelbe in ber gtanfe ju

faffen unb ä^ang baburd§ bie borgef(f)obenen 29uren*Äräfte, fid§ auf il^re

§auptftellung tängä beg Äaals©pruit jurücfjuäietien. Sn le^terer

Ratten bie am 7. SJZärj bei ^optar ®robe jurücfgeworfenen Suren fid^

neuerbingg jum SSiberftanbe gefegt. Son bem fortififatorif^en 5Iu§bau

ber ©tellung, ben bie Suren fonft mit großer ®efc|icf(i(i)feit unb gutem

©rfotge an5utt)enben lieben, toar ^ier mit Dfiüdfid^t auf bie Äurje ber

berfügbaren ß^it jtoar 5tbftanb genommen toorben; immerhin bot eine

JRei^e niebriger ÄopjeS eine natürti^e SSert^eibigunggftellung, burc^ beren

©efe^ung unb auöbauernbe Sertf)cibigung bie Suren baä (SJerüc^t i^rcr

ungeorbneten glud^t bon ^oplar ©robe am beften bjiberlegten.
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2)er ^imfion ^xtnö^ gelang eS benn aucf) ni(f)t, für ftd^ allctn

gegenüber biefer «Stellung Srfolge ju erringen, obrtjo^l bie S3uren §icr nur

über einige 9}?ajimge[(^ü|e, nirf)t aber über Strtillerie fd^toeren ÄaltberS

berfügten. (Srft al§ bie !5)iDi[ion ß'ent)=^Äenn^ nad^ au^erorbentlid) mü^e»

tooHem 9}2ar[c^e tor ber SJJitte unb bem linfen ^lügel be8 ©egnerg ein*

traf, junöc^ft mit tt)rer Slrtilleric in ha^ ®efecf)t eingriff unb gteic^jeitig

ber 93rigabe SSroabraoob bie Umfaffung be§ rechten ^tügelS (Sronje'g

/
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gelang, geftatteten fid) bie STuäfic^ten für bie engtifc^en 2öaffen günftiger.

©ennoc^ machten bie Suren bem SSorbringen ber Infanterie Mti^Äenn^'S

unb ber ©iüifion grenc^ nod) fec^g ©tunben lang jeben ©c^ritt ftreitig

unb fügten ben (Snglänbcrn er^eblidie Sßerlufte gu, beren Umfang
auc^ in bem ®efec|tSberid^te !f?orh S^obcrl5' rucf^altloS aner!annt ttJtrb,

ba berfelbc melbcte. bajj bie 2/iüi)ion grenc^ alletn 60 bis 70 ^obte

unb 321 33emjunbete get)abt ^'i^t, unb bafe bie ©efammtöerlufte beö

Xageg auf (Seite ber (£ng(änber beträchtlich feien. (£rft gegen ?lbcnb



313

Sin englifc^er aJecognoscivungöUaUon.



314 ftrieg^operattoncn.

\äumten bie Suren i^rc (Stellung unb jogen fid^ in öftltci)er ?Ri(!^tun9

jurücf. Un5iDeifeIf)Qft ttjar biefer Stb^ug beS ®egnerg bem Umftanbe

§U5ufd^rei6en, bo^ e§ fic| am Äaal*©pruit ebenfo, hjie am 7. ajJärj bei

^optar ®roöe, auf ©eite ber SSuren nid^t um eine l^artnädige SSer*

t^etbigung in einer Steüung, fonbern Iebigtid§ um SSorl^utgefec^te ^an=>

bette. ®arau§ toürbe fid§ auc^ ber t)on Sorb S^iobertä' be[onberg §erbor*

get)obene Umftanb erüären, ba^ ftd^ unter ben i^m tt}ä|renb beg 3Jiorfc^eg

gegen Sloemfontein entgegengetretenen ÄommanboS nur tt)enigc öon

Sab^fmit^ getommene Sßuren befanben. 37Jan mo(i)te fic§ auf (Seite ber

bon Sabtjfmit^ abgefanbten (Streitfräfte, fomeit Se|tere unter ben SBaffen

au§^ielten, felbft feinem ßmeifel barüber Eingegeben ^aben, bafe ba§ ®e«

länbe gtrifdien S5Ioemfontein unb ber SBeftgrenje beS Dranie*©taateä

aller (£igentpmü(f)!eiten entbel)rt, bie ber Äampfrteife ber Söuren ©rfolg

in 5Iug[i^t ftent.

95Ioemfontein tourbe bon ben (Snglänbern o^ne (S(^roert*

ftreid) befe|t.

Blocmfonuin während der Besetzung durcb die Briten.

^offtra, Set)rer am ©re^^SoHege in SStoemfontein, berid^tete feinen

SSerhJanbten im 5Iprit goIgenbe§:

SSor 3 a}?onaten fdjrieb idj @ucE), ha^ man in Sloemfontein fo

fidler fä^e mie bei ®ud^]in ^oHanb! Sa, c3 ging ju gut mit ben 93uren!

Sßageröfontein, ßolenfo, «Stormberg, (Spion!op unb ßole^berg toaren

3eugen beS 9}?utf)e§ unb ber Äraft ber S3uren, fotoo^I im Eingriff ttie

bei ber SSert^eibigung. Unter ben engüfd^en Xruppen l^errfd)te bagegen

SSerjagt^eit, fogar UnUjitlen
; fie toaren, n)ie man fagt, !opff(^eu geujorben,

toie ie|t bie Unferen e§ getoorben finb.

Unb ha^ mit einem ©d)Iage! SBetd§ eine Um!ef)r!

®a !ommt am 17. gebruar ein Telegramm öom Sanbbroften öon

95o§Eop: „2000 Gleiter mit ®efdjü|en finb auf bem SBege nad^ S5(oem*

fontein !" (Sin 2)onnerfd£)Iag auö ^eitrem ^immet!

Sßeld§ eine Setrübni^ l^errfd^te ba plö^Iid^ am (Sonnabenb unb am

nädE)ften ©onntage! ®ie testen bienftpflirfjtigen SurgerS tourben fd^nell

äufammengetrommelt unb aÜe jüngeren Beamten eingebogen; in großer

(Sile bie (Sinberufenen oon ben ^^rauen unb 9Küttern mit ber nöt^igcn

SSerpflegung, fomie mit ®eden unb Kleibern auSgerüftet; bie ©etoel^re

toerben fd^neE reoibirt, bit ^atronenI)aIter übergehängt, bann i^aftig

Stbfd^ieb genommen unb fort ging e§ in§ ^^elb! SSiele ju ^ferbe, anbere

in Od^fentoagen bem ^einbe entgegen! 2000 fetnblid^e Sieiter! Unb

bie foüten fc^leunigft aufgehalten unb jurüdgefc^lagen »erben! SSäre
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e8 nur bei ben 2000 geblieben! 5td)! %a^ ®erüd)t, ta^ ^mberlet)

entfe^t fei, ba^ bie ©nglänber (Sronje'ö Stellung bei 9}?agerilfontein um«

gangen Ratten, unb ha^ (Sronje fi(^ mit ben ©einen längg be§ 3D?obber«

f(u[fe§ jurüdEge^ogen; aUeS bie§ fcEiien me^r alö mo^r ju fein. jDo(^ bic

95urger§ maren nod) öoüer 50?ut^ unb behielten SKut^, oud) bann noc^,

alä bie JKärc fam, bofe Sronje bei ^oorbeberg bon einer großen feinb*

lidEjen 9Jfa(i)t um5ingelt fei.

S^lun famen obenein öon Sab^branb, Soleöberg, ^Pretoria unb Qah))'

fmit^ 93erftärtungen an unb binnen menigen STagen toar ein (£ntfa|=

Äorpö bereit, \>a^ ätt)ifcf)en SBolfjof, Petersburg unb ©mmaug ©teGung

nal^m. ©o lebenbig tt)ie 23(oemfontein in biefer ß^it ^o^/ Ratten mir

ba§ ©tobtc^en no^ nid)t gefe^en. Seber SSol^ngug brachte neue SurgerS

§erbei, bie unmittelbar neben bem Orte JRaft machten unb mit i^rcn

ßelten biefem nad) SSeften ju eine gro^e 5Iuibe^nung gaben.

Snsmifc^en blieb ßronje noc^ eingef(^Ioffen unb fturbe tüc£)tig an«

gegriffen; bod^ ungeräcf)t liefe er fid) ba^ nid)t gefallen! ©ein Saget

ttjar ringg I)erum bon gefallenen ^^^inben befät. 5Iud^ ©eneral be SBet

blieb md)t untl^ätig unb gufi^auenb in ber 9^ä|e, fonbern bracfjte bem

i^einbe fcfitoere SSerlufte bei, bor allem burd^ bie SBegna^me bon ^ro«

biant, SSie^ unb SBagenfolonnen ; ho6) bie Übermalet mar ju grofe, aU
ha^ be 2Set__ben ^^einb f^tagen unb ßronje entfe^en !onnte.

Slugenjeugen beridjten, ha^ bie beiben ©enerale fic^ ^eliograp^tfd^

ba§in berftänbigt t)atten, ben (Segner gleidijeitig anjufallen! 233äre ba*

geglüdt, fo l^ätte fi(^ ©ngtanb mot)I faum rühmen bürfen, einen bcr

beften (Generale ber 93uren gefangen ju ^aben. ®e SBet toar fc^on b\i

auf 5000 ©d^ritte an ba§ Sager ber ^^einbe ^erangefommen ! '^oä)

martete er bergeblic^ auf bie 9J?itmir!ung ßronje'ä. Oh ein 9}?ifeberftänbni|

obmattete ober gar SSerrat§ im ©piete njar, tft nid^t aufgeftärt. ®enu^

be SBet füllte fid^ nid£)t ftar! genug, ben f^^inb allein su smingen unb

mufete fid§ unberrid^teter <Baä)t gurüdEgie^en.

(S)ie 3f{eba{tion be§ „0?ieun5e 3fiotterbam ©ourant", bem mir btcfeii

intereffanten SSrief entnel^men, bemer!t baju: SBir §aben bon ber ©üb*

afrüanifc^en ©efanbtfdjoft ^ier folgenbe 2luf!tärung bcr ?Ingetegen§eit

erfahren: Sronje !onnte beSl^alb ni^t ouSfaHen, toeil feine ^ferbe großen*

t^eitä erfd)offen toaren unb feine 3J?annfdE)aften ju guße über eine ®bcne

Ratten gel)en muffen, bie boUftänbig bon ben cngIifdE)en Batterien be*

^errfcE)t mar.)

Unglaublid^ erfd)ien ung allen ber 93erid)t, ber erft bur(^ Äaffem

gebracht toor, fpäter aber bon unferen Sanbäleuten beftätigt mürbe, ba^

Cronje fid^ bebingungSloä ergeben ^abe! Seiber blieb hai laum '^a^*
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Bare bie reine SBa^r^ctt!: ©ronje mit 2J?ajor STIbrec^t, bem tüd^tigcn

^ü^rer ber %xti\iaattn''äxi\Utxit, mit ettoa 4000 93uren gefangen! 2)ag

brad^te ©c^rerfen unb 9^ieberge[d^tagenf)eit, — unb — toa§ no^ frf)limmer

toar, Uneinigfeit in ba^ Sager bcr 93uren!

SBaS bie Urfac^e ber Kapitulation Sronje'ö getoefen fein mag, barüber

flnb toir in Sloemfontcin in 3^^^!^^ geblieben.

®e6ra^ e3 i^m an ^roötant ober S5?unition? S)ie 3^"9^" ttjiber»

fpred^en fic^ barin bielfac^, inbem 2J?and)e meinen, bofe 95eibeS in ^in=

reic^enbcm SKa^e üor^anben geioefen fei, ba^ bagegen bcr ^o^e SBaffer*

JButen auf bem SBege nac^ §oufe.

ftanb bcg ^^luffeä bcn ^Ia| beengt unb ein Unterbringen bcr ja^Irei^en

SSerttunbeten unmöglich gcmacf)t })abt; natürlich toirb — toic immer bei

folc^en menig erflärbaren 2)ingen, au^ öon SSerrat^ gefprod^cn. SD?ag ber

©runb fein, toetd^er e§ fei, allgemein toirb bcr ®eneral barin getabelt,

t>a^ er julieö, ba^ eine größere 3Renge öon ^^i^aucn unb Äinbcm fic^

im Säger auffielt. S)aburc^ toar er natürlich in feinen SSemegungen

gelähmt unb öeranla^t, fid^ ef)er ju ergeben, al§ er o^ne biefen toe^r»

lofen 5Int)ang e3 ^ättc t§un fönnen.

2)aS aber ift fic^cr, ha^ bie Uebergabe ©ronjc'ä ber SBenbepunft

bcg f^idfalfc^toeren Äriegeö mar, unb ha^ bie S^ad^ric^t öon feiner ®e»
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fangenna^me bcn großen Umf^toung in ber ganzen ^^ül^rung bcS ÄrtcgcS

^erüorgerufen ^at unb baju beitrug, ba^ ber t^elbjug eine ööüige Umfe^t

in ber 3"öerfic^tttcf)feit ber ©treuer unb in bem SSertrouen auf bie

^5fül)rung erfuhr. SBieber jogen, toic bamatg, Raufen öon ©uren burd^

bie ©tobt, aber — aä)\ — nid^t gegen ben t^einb, fonbern in entgegen*

gefegter 9?id)tung, l^eimnjärtS gu! ©rft einzeln, bann in tteinen Xru^pS

unb [d)tiefelid§ in größeren 5l6t§eitungen öon 20 unb me^r ritten unb

mar[d)irten [ie an meiner SBo^nung, bie an ber Strafe liegt, bie öon

Äimbcrle^ in unfer ©täbtc^en füt)rt, öorbei.

^ieimfe:^r einc§ fc^roerüerftjunbeten Suren.

Sßo^I !amen aud^ SSerftdr!ungen öon ©oleäberg unb S'^atal — ha

bie Stellungen bei ßabtifmit^, an bem Xugela unb im nörblid)en Aap»

tanbe aufgegeben toorben ttjoren — an, allein beten 3^^^ öcrfdjtoanb

gegen bie ber fampfmüben ©treiter. SBo^l lamen aud^ bie tüd)tigen

QJenerate 2)elare^ unb ©enierg ju ^ülfe, tüo\)[ mü{)ten fid) bie ^rdfi*

beuten ©teijn unb ^üger ab, bie 2)?affen mit neuem SD?ut^ ju erfiiüen;

jeboc^ glürfte eö i^nen nic^t, bie SSerjagten ju neuem SBiberftanbe ju

entflammen unb §ur Slücffe^r in bie gront ju bctoegen.
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SnätDifd^en rüdtc bai feinbtic^e §eer mit fetner großen Uebermod^t,

aÜma^Iic^ !ü^n gemacf)t burc| bcit legten ©rfolg unb pro^tenb mit bcm

feicf)t erförnpftcn ©iegc, üortoärtS. 9^oc^ einmal hielten bie Suren @tanb

bei 5lbram§frQaI. .^ftig prallte bergetnb f)eron unb ü6er[c|üttete unfere

3Konnfd)aften mit einem §age( oon ©ranaten unb (Sc^rapnel«. lAt

iBuren tiefen, il^rer ®eh)o^nt)eit gemäfe, ben ^^einb nal^e ^eranfornmcR

uib fc^tugen it)n bann mit i^rem too^Igejielten geuer unter großen

Cerluften jurüdE. 5)ie 53urenma^t tüax aber ju Kein, um bic umfaffenben

55en)egungen ber 95riten jum ©tißftanb ju bringen; ba infolgebeffen bie

fcinblid^en ®efdE)ü|c t)on ollen ©eiten aufmarfd^irten unb fie in§ Äreuj*

fcuer nat)men, fo blieb ber fd^ttiac^en 3lbt§eilung aüerbingg nichts übrig,

alg fid^ jurüd^ujielien, um nid^t ba^ ©(i)idfal ber 5?otonne ßronje'* ju

tl^ilen. hiermit toar hai Sooö öon Stoemfontein beftegett! 9Bo^ toaren

in ber S^ac^barfc^aft biefcg Drte§ ^opjeä unb |)ügelfetten, bie fid^ jur

Ccrt^eibigung geeignet Ratten; allein bie ®efedE)t§Iinie toar biet 5U breit

für bie 3 — 4000 93urger§, bie öon bem ganzen 95urcn§eere nod^ ftanb*

gelten; aud^ njor bcren ^af)l ju gering, um einen ernften SBiberftanb

mit einiger 3tu§[id^t auf Erfolg leiften ju !önncn.

®ie ^age öom 10.— 13. 9J?ärj ujaren boÜer Erregung! Um 10.

SKarj fam bie S'Jad^ric^t, ba% bie Suren jurüdEgegogen hjorben feien

ttitb ha'^ bie Sngtänber balb nad^tämen! ©ie gan§e SSerttJottung ttjurbc

Iran fdjieunigft nad§ ßroonftabt überführt, bic 9?egierung§arc|ibe unb

ftarten bort^in üerfanbt. SSiele Seamte §ogen mit ber 9?egierung na^

ber neuen ^auptftabt bc§ f^^^eiftaateS. ^ie ^Beamten, bie bleiben mußten,

belamen einen ß^ccf auf jhJeimonatlid^eS ®e§att.

Slm ©onntagabenb, rtie am SKontagmorgen mürbe bie Unrul^e nod^

burd^ bie ^nfunft ber 3Bagen t>crme^rt, bie ben (Gegnern am SaingSoIei

abgenommen toorben toaren unb nun in ©id)er^eit gebracf)t n)erben

foüten.

3)er Srüärung ber Urfad§en be§ HbjugS ber Suren unb beä un=^

gel^inberten ©injugeS ber ©ngtänber fei erft eine lurje Sefd£)reibung ber

D€rttidf)!eiten öorangefd^idEt: ^a§ «Stäbd^en Stoemfontein liegt frei unb

niebrig U|tb ift nur nörbli(^ begrenzt öon jmei siemlid^ §o^en 9fJüdfen, bie

im Duerfd)nitte einem ^rapeje gteid^en, mie bieg bie meiften Sergfetten

in ©übafrüa tf)un. 3nt Dften läuft ein Sergrücfen ^in, ber fid§ aU=

mä^tid^ nac^ ben Ufern be§ 9}?obber*g(uffe8 berläuft. Sm SBeften unb

©üben umzäunt eine 9fleit)e runber Serg!oppcn ben Ort, bie ttxoa 1—

2

Ctunben 3Bcge§ bon bcm @täbtc|en abliegen unb unter fic^ burd^ eine

©ergfette tjcrbunben finb, bie fid^ big gum Äaatfpruit fiinjiet)!; nur ein»

|clnc ^öf)ere Äuppen ergeben fi^ au3 biefem ^ügeüanbe.
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STn bte Dft[ctte beS DrteS grenst eine flad^e @6ene, bie ctft 5—6
'üJltikn treiter §inQU§ burd§ oerfrfiiebene 99ergrücfen abgefd^Ioffen totrb,

unter benen ber bei %\)aba"^(i)u ber be!anntefte i[t.

5Bon «Sonntag frü^ an toar ber SBeg öon 58Ioemfontetn bt§ gum (Spi|*

!op fc^trarj bon 9}Zen[c!^en, ^ferben, Dc^fentoagen unb ©efpannen, unb

bie ganje (Segenb in tiefe, bunüe ©taubnjolfen eingepUt. 3" ^unberten

jogen bie Suren öorbei, fompfmübe, aber nid§t ettüa in toilbcr ^^luc^t,

[onbern ru^ig uub bebädjtig, al§ toenn e§ feinen (gnglänber auf ber

SBelt gäbe!

(£§ njar ein Tanger trauriger Sonntag; cö fcf)ien, al0 ob ber Ie|tc

SKann toegjöge unb bod§ l^arrten unb hofften n)ir, öor aHem am @pi|s

top, ha"^ bie Suren bort, too ber SBeg nod) Äimbertet) fid| t§eilt, bie oon

3iatur ftarfe Steflung t)ertf)eibtgen tt)ürben!

Sn ber ST^at xoax biefeS aud) befd^Ioffen »orben unb eine ÄriegS-

abt^eilung öon etlüa 3000 9J?ann beftimmt, eine (Stellung Iong§ be§

^ügetranbeg gu nef)men unb p öerfudE)en, bem geinbe ben i8efi| oon

Sloemfontein ftreitig gu machen! ®oc^ jeigte fic^ bie§ balb al§ ein

auSfid^tSlofeS Unternehmen

!

S)er SpfJontagsSSormittag ging ruhiger oorüber; aber ?lad|mittag§

fa^ i(^ gro^e StaubioolEen, bie fid§ t)inter bem ^ügelranbe in füböftli^er

9lid^tung öortoärt^ rollten. UnstDeifel^aft ber^einb, backte id§, unb in ber

X^at ettoa gegen 6 Uf)r, eine f)albe ©tunbe üor Sonnenuntergang — id§

toerbe bag nie Oergeffen — ^örten toir bie ßononen in fübtoefttid^er

Jlid^tun^ buüern Sum! m! — S5um! m! S)aä toaren bie englifd^en

®ef(^ü|e, unb bagttjifcfien tüfr tiüetif! 2)aö toaren bie 3J?ajimä

ber greiftaaten.

Salb fe^te bie ^adi)t ein unb machte bem ©efed^t ein (Snbe. SBir

legten un§ 3lbenb§ mit ber Überzeugung jur 3flut)e, ba§ eS am näd^ften

9J2orgen toieber toS ge^en mürbe! ®a^ bie 9^acf)trut)e leine fanfte mar,

fann fid^ jeber too^I benfen! S^ic^t nur für un§, fonbern aud^ für bie

britifc^en Sett)0^ner, bie Sertangen nac^ bem ©inguge Sorb Slobertä

trugen.

5Im folgenben ü}?orgen frü^ begab id^ mid^ auf ha^ im Sau be»

griffene gort, ha^ bid^t hinter meinem §aufe liegt. Son bort fa§ id^

ju meinem Sd^rerfen eine feinblid^e 3lbt^eilung nur einige Kilometer

öon bem Stäbtd^en entfernt im Dften fielen, mäf)renb ein anberer 3"*

flauer mid^ barauf aufmerffam machte, ha^ bie Strafe unb bie Serg*

rüden im Süben ganj fditoarä bon ÜJ?enfd§en feien! SBaren e§ ^^einbe

ober greunbc? Sd^on nai^ einer Stunbe maren bie Seute al§ geinbe

crfannt. S^Jod^ ein paar Sd^u^ mürben auf ber füblid^en ^ö^e gelöft,
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bann fof) id^ ben legten Suren öerfc^tüinben ; bic tneiften tunrcn fdjon

in ber 9f?Qcl)t obgejogen nnb ättjor längg beö Slb^ongeg bcr ^ügelfette,

in ber 9'?i(f)tung öom 9}?obberftu[fc nad) bem ®Ien bei S3Ioem[ontein.

®egen 3J?ittQg (13. ÜJ^ärj) jogen bie SSritcn in SSloemfontein ein.

Sorb ^Robert« §atte bie ©tobt jur Übergabe oufgeforbert unb mit SSom*

borbement gebro^t. 9^un 50g it)m eine 2)eputation, befte^enb qu§ einigen

an9efet)enen bürgern ber ©tabt entgegen, unter benen ber Sonbbroft unb

ein 2J?itgtieb be§ auSübenben 9iQt^§ hioren, mit ber iKittlieilung an

ben ^cinb, ha^ bie ©tabt bereit fei, [lä) ju ergeben.

Uebevgabe ber ©tabtf(l)lüffel üon 93(oemfontein

©ne eigentpmli(f)e ©tille ging bem ©in^uge ber Sngtänber öoran;

e§ h)Qr, alg Ujenn bie ganje ©tobt in ©pannung ber fommenben ©reig*

niffe erftarrt voax. ®ie l^eHe ofriJanifc^e ©onne ^atte fc^on i^r ^albeg

^agetoerl öollbrad^t; bie 2)äd)er glänzten gtüifd^en bem ®rün ber ©arten

t)erau§, bog knarren ber Cdjfenmagen, bog ©eroüfjt unb ®e[urre üon

Xoufenben öon 9)2enfc^en auf ben SBegen unb ©trafen burc^brac^ bie

XobtenftiUe, faum trurbe in ber $n?enge ein SBort geh)ed)felt; nur ^ici

unb ba ert)ob fid) eine ©taubmoÜe, ein ßeidjen, ha^ ein flüd^tigeS Suren»

9?o^ feinen öerfpäteten 9leiter in ©id)ert)eit brachte.
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Se^t naTjerten [ic^ Don Dften, ©üben unb ©üblrefteit t)er bie bunttcn Si»

nien, langfam [\ä) f)erQTi[(i)tängcInb, tüie ein 3Jepti(, ha^ feine Seilte 6e[d)Ieirf)t;

langsam, aber immer näf)er unb nä^er fnmen bie Ä'olonncn! ©rft fonnte

man bie SSaffengattungen nid)t unter)cf)cibeii , Qllnuüjlic^ aber traten bic

9ieiter unb ba^ gu^üolf bem 5tuge beutlicf)er t)erbor, bie [xd) in bic^ter STZafje

bcr ©tobt entgegen njül^ten. Sn ber 9}2a)fe fa^ man ha^ weifje SStrbecf eineö

Söagenä, umringt bon einer Seibmac^e, bie in fdjneUem STrabe ben Ober«

befe^(öf)aber ber engüjdien Siruppen nad^ ber alten ^auptftabt be§ grei»

ftaateS bradjte, gefolgt bon ber bie ©tabt einnef)meiiben 3{rmee.

SSie mit einem 3flu&ci^['i)ta9c h'oi^ ^er ©d)aupla^ berrtjanbeft! ©o
h){e ber SSinbftille ber braufenbe ©türm folgt, fo t)errfd)te nun Särm

unb ©cfc^rei in ben 6i§f)er nocf) fo ftiüen ©trafen. 9J?it großem Sauc^jen

mürbe Sorb 9^o6ert§ empfangen! gg^nen flatterten l^ier unb ha bon

ben ©iebetn. Äolarben fc^müdten bielfad) bie Sruft ber iof)(enben

ajjenge; §üte n)urben gefdjtüenft! (£g gtid) 5ltle§ bem (Sinjuge eineg fieg=

reid^en ^eereS in eine lange belagerte S^ftung. Slbenb^ iburben bei ben

Offizieren wie ©olbaten gefte gefeiert, unb überall erfdjoH ba§ „9?ulc

53ritannia" au§ ben ^et)(en ber ©otbaten ber iftönigin burd) bie ©tra§cn

bon S3(oemfontein. Sn ben ^er^en ber 5lfrifanber unb ^oüänber aber,

fon}ie anberer Surenfreunbe, bie gufammen nur eine Heine 9}?inber§eit

bilbeten, ^errfd)te ein ®efü(}t gerben ©c^merzeS! 93ittere 5tbneigung

gegen bie englifdjen ©tabtbemo^ner, bie früher auf bie 9}?ufter-9?epublif

ftoI§ ttjarcn; ebenfo bittere^ (SJefü^t gegen bk 9f?egierung, bic gu menig

bafür geforgt ^atte, bie feinblid)en ©(emente au§ ber ©tabt ju bermeifen,

unb fogar bie beften SIemter, wk bie SSerttJottung ber SSa^nen, SEele*

grapsen u. a. engtifd)en ^änben anbertraut §atte; aber §a^ l^errfc^te

gegen bie bieten 3Serrätl)er, bie bor bem Slriege fic^ at§ regierunglfreunblic^

gerirt Ratten unb nun mit Subel bie Sngtänber empfingen, ja bei bem

©c^reien bie ärgftcn bjaren unb bei bem Sinzug ber Xruppen bie §üte

am ^ö(^ften gefd)n)entt unb gett^orfen Ratten!

2)od) fo erfdjütternb bie ftolze 93eie^ung ber ©tabt njar, fo bjenig

erfreulid^ tüar ber 5tnbUd ber engtifdjen Gruppen. 2)ie ©otbaten in

il)ren berfauUen „braun geeten" 5lüfi=Uniformen, nur oberf[äd)lid) bon bem

3aud)5en S^oti^ ne^menb, marfdjirten in ruhigem SEa!te mit bem ^(ange

ber pfeifen, bie ben 5Ibt^eilungen boranfcfjritten, einfjer, unb fdjfeppten

fid) mit frummen Änieen offenbar nur mütjfam burd) bie ©offen. S)ie

^ferbe trugen offenbar nur mit gröfster a)?üt)c nod) bie Saft ber fc^meren

Stciter; ja man fat) biete ^abaUeriften ben SSeg entlang fdjteidjen unb

i^re böUig gufammengcbrodjenen 9J2ä[)ren nad) fid) fdjtcifen; auc^ bie

9)?an(tljiere erlagen faft unter bem riefigen ®epäd, ba^ man i^nen anf^
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Qipadt ^atte! ^IIIciS legte 3^"9"iß Q^ ^o" ^^" langen SKnrfcIjen ber

legten ^age, Don großer 9J?nttigfeit unb Uebermübung unb oon ben

<5trapa5en, benen SJJenfd) unb %{-)kx QU§ge)ct5t geirefen roaren. 2)q§

cngüfdje ^eer toax „crmarf)!", xok man gii fagcn ))flegt. ©päter ^örten

hjir, ha^ ämijdjen 3lbram§frQaI unb Sfoemfontcin mel^r otö 800 ju Xobe

ermattete ^ferbe t)ätten liegen bleiben muffen unb ha'^ hk ©olbaten

feit je^n STagen nicf)t§ oI§ ß^^^^^^^^E unb SSaffer genoffert t)ötten!

®g tuar njotjl erflärliclj bafe alle biefe Xru^jpen fro^ tt)aren, enbticf)

nif)en ju !önnen unb ha^ bie SS>acf)famfeit in biefer Ü^actit feine grofee

tpor. SBären bie Suren je^t pIöt^IidE) unb in großer 3a§I mieberge!ommen,

fo Ratten fie, bünft mid), einen großen ©ieg erfed)ten fönnen!

©ag erfte, ma§ £orb 9?obert§ nac^ Sefi^na^me ber ©tobt t^at,

toax bie Uebernaf)me ber 33erttia(tung, tt)ie ber ©aljnen, ^oft unb Stele=

grap^ie. (£r fd^tug fein Hauptquartier in bem §aufe be§ ^räfibenten

-©teijn auf, ber am 3(benb üort)er x\ad) SSranbforb gefahren raar.

©rttärtid) mar mo^l unfere ^urc^t cor S)iebftal)t unb ^tünberung.

SBir Ratten un§ mot)t 5tÜe bagegen einigermaßen gefc^ü|t, inbem mir

unfere Seben^mittel unb Äoftbarfeiten, ©über unb ®oIb an ficEjeren

©teilen untergebracht f)atten. Sd) na[)m einige fielen au§ bem x^u'^-

boben unb erbaute mir baburd) einen Stefler, in bem ic^ aüe merttjüoüen

©ad)en berbarg; auc^ fonft ^atte id) aüe meine SSorrätt)e fo gut t)er=

ftaut, ha'^ id) mid) üöUig gcfi^ert glaubte! SIIS mir öerna^men, bafe

Sorb 9lobert0 jebe ^lünberung ftreng t)erboten \)aht, tjielten mir biefeä

nur für eine 23eru§igung ber öffentlidjen 9J?einung.

SSo^I !amen am anberen SDJorgen ober fpäter ah unb ju ©olbaten,

um nadi Srob unb Sebcn§mitte(n §u fragen, bod) maren fie ftetö bereit,

büfür 5U bejatjlen; unb fo öiel mir befannt mürbe, t)at !ein ©ürgcr ©runb

jur 0age gef)abt. jDie Sürgcr ni^t, aber bie armen 9}?äbc^en maren

fdjlimm baran, bie be§ S^ac^tä in bem ^affcrnquartier SSaaUjoef ben

SD?ifet)anbIungen bc§ SlbfdjaumiS ou§ jenen Sägern au^gefe^t maren! Sc^

l^abe biefeS au§ bem 3}?unbe ber 9)?if3t)anbetten felbft erfahren. (Sl ift

mot)t unnöt^ig, länger bei ber ^roftamation be§ ßorb 9?obert» an bie

Surgerg be§ greiftaateö 5U Oermeifen. ©ie fatfd)en SSorftelliingcn, bie

ber ^'unbgebung ju (SJrunbe gelegt maren, Ratten offenbar nur ben ßncd,

©uropa ©anb in bie Stugen ju ftreuen.

Sn^mifdien Ijatten mir in S3Ioemfontein eine 9}?ilitäroermattung er*

l^atten, mit ©eneral ^retttjman a(ä ©ouüerneur an ber ©pi|je. ^ick

unferer $Regierung§beamten mürben babuvd) abgefegt, mie ber Sanbbroft,

ber Unterrid)t§ratf), Sanbmeffer unb öiele 9^egiftratoren ic.; anbere ba^

gegen mürben in i^rem 5lmte bet)a(ten unb mieber anbere befonberg be=

21*
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förbcrt. (^ie (Siiiäelfjcitcn mcrbcn unfere Scfer faum intcrcfiireii.) S)er

(^icncmlaubitcur uiib jiuei [einer 93cQmten lucigcrten fid), in cngtifdie T>icnfte

gu treten, tüü^ ^ur ?(ueniei[nng ber SBetrcffcnben S^eronlaffung gab; bcr

crfte tüuxht auf S()rcninort in ^-reit)cit gefetzt, bie onbeun tDurben at§

befangene nad) Stopftabt abgcfüljrt. STniren aud) Diele britifd^c ©olboten ben

©d)rednifien be§ ilriegcö mit bem Seben entgangen, fo Oe^engten bod)

bie galjlrcidjen ^(inbntan^njagen, bie unnnterbrüd)en eintamen, tr»ie tt)euet

bie Sönren if)re ^rei^eit üerfanft Ijatten. SSinncn toeniger 'üTagen luaren

nid)t nur alle Sa^aret^e unb tränten ^äujer überfüllt, fonbern auc^ bie

-^ Oi» -O

UebeiTüjc^ung eineä engtiidjen ^toöiontjugeS.

gu ©QnitätSjttiedeu eingerid)teten ©c^ulgebänbe mit 3Sertüunbetcn unb

©iec^en belegt. 5l6er and) ba§ genügte noc^ md)t, balb ttjurbe anä:) ber

©aal be§ SSolf§ratl)gebäubeg in ein §ofpital tjertüanbelt; unb

nod) langten immer neue ®efäf)rte an, bie mit Traufen bcfe^t maren!

5lrme Stommieö! 9Sie üiel ©d)lad)topfer lieferten [ie gu biefem Kriege!

SSie biete Ujurben ba einge6rad;t, bie nac^ ein paar STagen auf ben

"Jobtenader gefahren tüurben, ol^ne ©arg, o^ne militärifd)e @^ren, ja

D()ne baB aud^ nur eine X^röne il)nen nadjgemeint ujurbe!

Snjttjifc^cn h)aren bie ßuftänbe in Sloemfontein aii^ gerabe nidjt

anmut^iger gemorben! ®a§ gro|3e Sager tjatte alle möglid)en Safter unb
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Xlran!()citen mitge[iracr)t
;
ferner traren in 14 SEagen felbft bic üeinften

S^ramlobcn b'ui auf bic 9^QgcIprobe au^ucrtauft. S"*^^^'» 5taffee, "ilf)ee,

fonbcnfirte 9J?i(d), 9J(cl)(, *ipctvo(eum, ^ol^ unb 5lof)(cn :c., ?([Ie!§ n^ar nid)t

me^r gu erljalten. S)ic geringe 3"f"^^ ^"t bem 9)?arfte tüurbe fofoit

uon ben Solbaten mit 93cic()(ag belegt. Sie 9J?ild) lüurbe in bcn So^a^

retten ucrbraudit; Saniy, eine bcr 5larto[fe( ä()nnc^e SSur^cIfrudjt, famen

nic^t ein, unb fü njaren luir auf trodeneö 93rob gefegt. ®(iid(id)er SSeife

tjattcn bic Sädcr fic^ gut mit ^>ürrQt^cn ücrfeijcn, fo 't)ü\i boä 23rob

nid)t ausging; aud)g-(cifd) Wav merfroürbiger SScife t)inrei^enb öorfjanben.

9?atür(idi mürben aiiii) anbere ©ebraud^^ortifct rar. ^d)uh?,n\q tuar

SSirfung bes Jöuren-üöelagerungegefc^ügeS in 3)iafefing.

tii^t 5U Befc^affen unb 5erri)fenc§ mu^te gerriffen bleiben, ha ha§ 2eber

h\app unb bie Sd)ufter onbermeitig in ^(nfprud) genommen maren. (Sben)o

ging e§ mit ber ganäcn 53e{[cibung.

(Sc^Ummer jebod) q(I qUc^ biefeS trar bie ©infc^leppung be§ ^ljpf)ua,

ber öiete Cpfer forberte. Sei Sfoemfontein ift ein grof3er SBcifjer, beffcn

SBaffer fo üerpeftet mar, ha^ breiS^naben, bie fic^ in if)m gcbabet Ratten,

am ^t)pf)u^ erfranften. 2)ie fonft fo reine Suft beä ©tabtc^en^ mar

burd) bie faufenben, unoergrabenen Slabaöer ber ^^ferbe üerpeftet, bereu

©cftonE füft unerträglich mürbe. S«^ Ijube irgenbmo getcfen, ha^ ein

eng(i)c^e^3 2agcr bie $eft unb §unger§notf) im ©efolge l)abe, unb es

fd)icn in ber 5tE)at, alö foflten mir beibcg fennen lernen.
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9^iemanb tnagte länger qIS nött)ig in ber ©tabt ju titelBcn, n^eit er

(SJefa^r lief, gefangen unb mdj Ä'apftabt abgeführt ju nierben, njä^rcnb

feine ^amilie t)ü(fIoö äuriictbteiben mujite; gumat, ha bie 93urcn be=

gannen, ftiieber aftiu ^^n uicrbcn, inbem [ie bie 2Baffertt)cr!c 6ei Sonna^öpont

jcrflörten unb bie 35erbinbung mit Slapftobt gefä^rbeten.

Seber, ber fiel) über bie Ungercdjtigfeit beö Krieges gegen britifcf)e

t8enjof)ner au§[prad}, raurbe ofjne ^ro^eß fofort nact) ^apftabt abgeführt,

njo er, ttjenn er loSfomnien mollte, beeiben mufete, ba§ er bie ©tabt nicl)t

ücrlaffen mürbe. 5tu(J) bie SSeigerung, in englifi^en 2)ien)t gu treten,

hjurbe beftraft!
•

9^a(i)fd)rift: lim allen 93erfoIgungen unb ßbifanen ä« entgegen,

befd)(o§ ber ®d)reiber obigen 93riefeö, um fo met)r ofö bie ©c^ule ge*

fd)Ioffcn unb feine 2lu§i"id)t auf ha^ (Snbe ber ®inge ju fe^en ttjar, mit

feiner ^amilie nac^ ^ollanb jurüdäureifen, mag er nac^ großen Um*
ftänblic^feiten mit ben engtifd)en Scijörben enbli(^ burdife^te.

Tricdcnsanerbietuttdcn.

9?acE) ben erften (Srfolgen ber ßngtänber begannen grtebenSunter»

t)anblungen unb ein 2)epef(i)entt)ed)fet gmifd^en ben ^räfibenten ©teijn

unb Krüger unb Der englifdjen Svegierung; über biefelben ftjurbe oon

Sorb ©aliSburt) am 23. 9[)?är§ im Sonboner Parlament berid)tet.

5luc^ biefe jüngfte ^unbgebung ber ©iirenftaaten äeid)nete fid) burd)

ruljigen Xon unb befonnene ©prad)e au§ unb legte erneuteg 3^"9"iB

ah öon bem feften ©ottoertrauen, ba§ ben Seitern ber fübafrifanifd)en

9iepubtifen unb i^rem SSoIte innemo^nt, unb ha§ fie aud§ meiter füt)rte

auf ben fd)tt)eren SSegen ber ßufunft.

^06) einmal mieö bie SSIoemfottteiner 9f?ote barauf f)in, mic ber

^rieg üon Surenfeite nur al§ S)efenfiomaferegel unternommen mürbe,

um bie bebrot)te Unabt)ängigfeit ber 9?epublifen gu magren, unb öerfo(gte

in i^ren Weiteren 2lu§fü[)rungen in erfter Sinie ben 3^^*^» f"^ fernere

^rteggfc^reden bie ©d)ulb auf (Snglanbä ©djultern §u legen. S8on ber

rut)igen @nt)d)loffen^eit, gur SBa^rung ber grei^eit bie legten Gräfte

«in^ufe^en, jeugt folgenbe SSenbung ber 9^ote: „SSenn bie britifd)e 9?e«

^ierung entfc^Ioffen ift, bie Unabt)ängigfeit ber 9RepubIiten ju öernidjten,

Meibt unfcrem 'Hsoik nidbtö übrig, al§ bi§ jum Snbe auf bem einge»

fc^Iagenen SSege au§3nl)arren, ungead)tct ber erbrürfenben Ucber(egenf)eit

beg britifdjen 9ftei(^eg, in bem 33ertrauen, ba^ ®ott ung nid)t oerlaffen

mtrb."

W\t feinem ^aftgefü^t erflärte bie Stoemfonteiner SO^Jitt^eilung

olgbann, marum bie friebüdjen 5Inerbietungen crft je^t gemacht merben



Stble^nung ber 3frteben§öor[d)Iäge burc^ ©nglanb. 327

fonntcn. (Sie, bic 53iircn, Rotten fürcfiten muffen, fo Tan^e bcr S?ortl)eiI

auf i()rer (Seite irar, biirdj eine ©i'tlärung in obigem (Sinne ta^ (£f)r=

flefüf)l be§ britifdjcn SSoIfeö ju beriefen. 9^un ober nod) ben üerfd)ie»

benen miUtärifrfjcn ©rfotgcn (Snglanbö fei biefe «Sdjttiierigtcit Ocfcitigt.

Unb bie 6ritifd}e 5(ntmort? Söatjrlid), h)er (Sngtanb fcnnt, ber

mufetc miffcn, h)a^5 Sorb ©a(iöburt) ertt)ibern ft)ürbe, nod) e^e ber STcIe*

grap^ bie 5(u§fü^rungen bc§ ^^remier-9}?inifter§ befonnt gab. ®ie natür=

lic^ ganj füt)t gcfiattene 5(b[el)nung ber Sonboner Dicgiernng umfafete

bie ganje ©umme gefälfdjtcr SSatjrljcit, mit ber ©roBbritannien unb feine

berufenen QScrtrcter feit Sßeginn ber fübafrifanifd)en ©ifferenjen operirt

unb baburd) ben Unmiöen faft ber gefammten SBelt, fotüeit fie nid)t

unter bem Söanne bc§ falten ©olbcl ftebt, auf fid^ gelen!t Ratten.

(Sngtanb badjte mcniger a\§ je an eine DJcäfeigung feiner ©ertattpoIitiJ

gegenüber ben Surcnftaaten, nad)bcm e§ tljm tt)o^( gur ®en)i^f)eit ge*

tporben, bafe e§ nur mit biefem an allen ^ülf^mitteln fo unenbltdj

fc^mädjeren ®egner gu tl)un t)atte, baß e§ feine befd)(offene Unterjodjung

tneiter anftreben unb betreiben fonnte, o^ne ^emmniffe üon anberer (Seite

gu geh)ärtigen, benn bie geft)a(tigen(Sl;mpatt)iefunbgebungen für bie Suren

liefen Snglanb burd)au§ falt, fo fange eg eben überzeugt luar, ha^ mit

ben Äunbgebungen bie (Sadje ii)i SBcmenben ^atte.

S)em entfpredjenb war aud) ba§ ©djidfat be§ leifen 9Serfu(^e§ ber

^Sereinigten (Staaten, ber britifdjen 9iegierung it)re S)ienfte alä $ßer*

mittler gur SBieber^erftcüung beö g-riebenö anjubieten, öon öornljerein

!tar: (Sngtanb Iet)nte ab.

Sn ßonbon fanb am 27. 9J?är§ im 5Si!toria--^ar! eine SSerfammtung

ber ^adnet) ^eace Union ftatt, an ber über 5000 SO^enfd^en Streif nal)men.

®te englifdjen Slätter melbeten: Obg(eicf) bie grieben§gefeÜfd)aft nur

fet)r fd)tt)ad) öertreten tüar, t)örte ba§ ^ublifum gebulbig unb ru^ig bie

Siebe be§ 3Sorfi^enben. SOHfe §obJ)oufe oom (Soutt) 3(frican (Sonciliation

(Sommittee, bie [\d\ in fet)r anerfennenben Söorten über ta^ tapfere ?(uö=

Darren 33aben-^olüeU'§ unb feiner Seute in bem f)art bebrängten 9J?afeting

au§fprad), fprad) gut, unb ba§ ^ublifum ^örte rufjig gu, o§ne bie

Siebenbe gu unterbredjen. ?l(§ aber Tlx. SSiH (5roo!§ ta^ SSort ncf)men

njoUte, ließ man i^n nidjt gu SSort fommen. ®er ^Jiame beö (So(oniaf=

fecretär§ n}urbe genannt, unb unter (Sdjlüingen öon Union Sadö fang

bie 9}?enge „Ü?ule Söritannia''. 3U§ Wh. Grootö lüicberum ben S5er--

fuc^ madjte, ju fprcdjen, mürbe „God save the Queen" gcfungen, unb

bie SD?enge begann üormärt^ unb rüdmärtä §u brängen. Ungefähr

ein ®u^enb ©djul^teute baf)nten fic^ einen SSeg nad) ber 9iebncrtribüne

unb brängten baö 3$ublifum gurücf. 5luf ^Beranlaffung beä ^oligei*
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infpcÜorS erftärtc ber 3?orfil5etibe bie SSerfammtung für gcfct)(offen.

^-)tcrauf nat)inen bie ©cf)ii^Ieute 9}?r. ßroof^ in it)re SO?itte unb füf)rten

if)n, öon einem grojsen i^olfsljaufen gefolgt, an§> bem ^avf.

£ord Hoberts verstärkt seine Streitkräfte.

®ie ?Ib[id)t einer 3>erftär!ung be§ Siobertö'fcfien (5orp§ 6ei iöfoem«

fontein geigte fid) bereite in ben Stnorbnnngen, mldjt 5lnfang SO^ärg für

bie ©infdjiffung ber ©iüifion SBarren gur Überfü^rnng bom Slrteg^fdiau*

:ptQ^ in diatai nad) bem Draitje^^reiftaat getroffen toaren. ®Qfe fie

nid)t fofort j^ur ?lu§füt)rnng gelangten unb SBorren gunäi^ft nod) unter

Slu&fi^llfung englif(^er SSeiftävIungen in ta^jftabt

bem 33efef)I ©ir 93uner'§ beloffen mürbe, !ann nur otS ein 3eid)en für

ben (gntfc^tu^ gelten, bnrd) eine mögtic^ft ftarfe Zxupptn^alji in S^Qtal

bie bort unb an ber Dftgrenge be§ Dranje=@tQQte§ ftet)enben Suren*

Gräfte feftjutjatten unb an ber 5Ibgabe öon SSerftär!ungen ju ©unften

ber im Dranje^g-reiftaat fämpfenben S3uren*©treitmad)t ä« t)inbern.

ÜJJan red)nete I)ierbei offenbar bomit, ha^ bie im Saufe be§ SDZärj in

Gngtanb abgefanbten S5crftär!ungen an bie ©teile treten unb ber ^ier

operirenbcn ?trmee bie erforberlidjen SSerftärtungen äufütjren !önnten.

^ad) ben eingaben be§ ©taatSjefretärö für ^rieg im engtifd)en ^<ar*

lamcnt l)atte (gnglanb (nad) ben treff (id)cn 5tu§fü^rungen bcä m.M.-M.)
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2)ie SDelagoabot ^ur 9?ad)t3eit.
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ettra 130000 Waun nacl) bem 5lap 9efcr)icft, 17 000 Tlcixm ftanbcn

bereits in dhtai unb ber ÄQp^SloIonie (ein[ct)tie|3li(i) ^iinbcrlct; unb

9)?Qfeting) unb 17 000 freiwillige föaren allmüljlid) quo ben Stolonien

auf bcm ^riegö[rf)aiiplal5e eingetroffen. SNon biefen 164 000 Wann
n)aren nac^ ben omtlicljcn eingaben (Snbe 9J?ärä cln^a 18 000 Wann für

33erlnfte unb mcl)r aU 16 000 Wann alä fronte ab^urcdjneii, fo baf]

nod) 130 000 Wann unter ben SBoffen ftonben. S?on bicfen bcfanbcn

fid) jebod) nod) übereinftimmenben 9?Qd)ridjten nur ctrt)a 70000 in ber

eigcntlid)en 5tainpffront, nämli(^ 27 000 unter ben ©encra(en Sufler

unb 2Bl)ite in '^atai, 25 000 big 30 000 Wann unter ßorb 9?obert§ bei

Sloemfontein, 8000 Wann unter ben qu§ ber ^ap^Ä^tonie nod) Sterben

öorrürfenben 95rabant, ©atacre unb (5tement§, 8000 SD?Qnn unter Sorb

SD?etl)uen in Stimberlet) unb 1000 Wann unter S5aben=^ün)ell in bem

belagerten 9}?afe!ing. 2)er Dieft üon runb 60000 Wann mu^ burd) ben

(gtappenbienft, bie S3en)ad)ung ber Gifenbai^nen, bie SSefe^ung n)ic^tigerer

Orte unb ber §afenplät^e in 5lnfprud) genommen gertjefen fein. Wit

biefer 9ied)nung ftimmen im allgemeinen oud) bie eingaben englifd)er

Quellen, toeldje bie ßo^l ber bem ©ienft in ber Kampffront entzogenen

aJZonnfc^Qften auf 65 000 angeben.

^iernad^ erfd)eint bie 5lnna^me gercd)tfertigt, ha'^ bie ®id)erung ber

SSerlängerung ber 93Q^nlinie um runb 300 km berart erl)öl)te 5(nforbc*

rungen fteüte, boB nur ein fleiner S5rud)tt)eil ber S?erftär!ung ber 5trmee

5U gute !am. ®er Sträftejuttjad)^, ben ßorb 9^obert§ hüx6) fein länge*

rc§ SSernjeilen bei Sloemfontein ju erjielen Ijoffte, fonnte ba^er gunädjft

nur burd) bie |)eran5iet)ung ber unter ben ©eneralen ©rabant, ©atacre

unb Clements au§ ber Kap=5?olonie öorrürfenben ^Truppen gewonnen

werben.

2Sir uerliefeen ßcljtere, at§ fie Slnfang Wax^, ol^ne gunädift auf

SBiberftonb gu ftofeen, öon SameStoWn, 9}?olteno unb ©oleöberg hinter

ben abjie^enben 33uren im 5ßormorfc^ gegen ben Dranjc^^lufs waren.

S^re S3ewegung würbe wefcntlid) üerlangfamt burd^ 9J?a^nal^men jur

Sßerul^igung beS aufftänbifd)en ©ebieteS, burd^ weldjcS ber ü)?arfd) füljrte.

Gtwa am 14. Wäx^, an Wetd)cm STage S3rabant ein erfolgreid)eä ®cfed)t

bei 2tliWQl'9'?ort^ gegen bie 9?ad)l)ut ber öon 2)orbrcd}t äurürfgcgangenen

93uren beftanb, traten bie brei Kolonnen miteinanber am Dranje^i^luffe

in güljlung. ®ie Söa^nbrüdcn bei 93etl)ulie unb bei Df^arüalS^^ont Waren

nnd)^altig gerftört, bie ©trafsenbrüden tt)eilwcife abgc6rod)en, tl)eilweife

gcfperrt, baö norblidje Dranje^Ufer üon bm 35urcn ]d)n)a6) bcfcljt, ol)ne

büB fic^ jebod) bie 5lbfid)t eineä l)artnQdigen SBiberftanbeS geigte.

3n ber %\)at t)Qtten bie ©reigniffe ber letzten 2Bod)cn jerfe^enb auf
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bie ©tävTe unb SSibcr[tanb§fraft ber am Dranje'^^fuffe fte'^enbcn 93itren

gclüirft. 2)ie5(ufftänbi^cl)en ber ^ap=5?otonie trarcn beim Ssorbringen ber

Gnglanber unb alä firf) ber ©djauplat^ ber Slricg§ercigniffe in baS ®e=

biet beö Dranje^^fciftaateö üerlegte, abgefaüen — auf bie Suren mad)ten

bie nieberbriicfcnben 9^acf)ricr)ten öon bem 9J?i^erfotge ßronje'^ unb bcm

5?orrürfen Sorb 9iobcrtä gegen 93Ioemfontein einen entmut^igenben Sin^

brucf, ber bann ouri) beim Sefanntraerben ber ^ro!(amation Sorb D^iobert^

^iele 5ur S^ieberlcgung ber SBaffen 6ett)og.

(So tarn e§ benn aud}, ha'^ ben ©ngtänbern ein nenncn^roert^er

SBiberftanb am Dranje^^Iufje md)t bereitet njurbe. SSon öicten ©eiten

hjurbe bieS barauf §urücfgefül)rt, bü§ bie Suren, §aupt)ö(f)(icf) bei 'iRox'oai^'

^ont, burd^ ben Eingriff ber Gnglänber öoUfommen überraftf)t morben

feien. 93ei aller ©orgtofigfeit im (5icf)erung§bienfte, ber ft)ir auf «Seite

ber Suren fcf)on wieber^ott begegneten, erfdjeint biefe Slnna^me bennod)

nid)t ridjtig. S)enn bie Sage ber Suren am Dranjes^Iuffe tuar eine

berart fritifd)e, ber Eingriff fcer ©ngtänber fo ftd)er üorau^äufefien, ba^

eine fold)e Sernac^läffigung faum an^une^men ift. Sielmet)r bürfte bie

ßerfe^ung, in n)eldjer fic§ bie Suren^Streitfräfte §u biefer ß^it befanben,

unb bie f)auptfäd)Iid) burd) bie ®efat)r üom 9flüden ^er §eroorgerufene

ßopflofigfeit berC^runb bafür gemefen fein, bafe jeber (Sinftufe ber Suren*

Rubrer auf it)re Gräfte unb bamit bie ein^eitlid)e, gietbemufete Seitung

einer Sertt)cibigung üerfagtcn. 5l^at)ad)e ift, bafe bie brei englifd)en

Kolonnen om 16. 'SJläx^ ot)ne nennenStüertl^e ©d)mierig!eiten mit felb*

mäßigen 9)?itteln ben Uebergang über ben Oranje=gIufe bei ?IIiroaI*9^ortI)

(Srabant), Set^ulie (©atacre) unb 9^oröotö-^ont ((Stement§) benjerf*

ftcüigt Ratten.

SJlun fdieint aber bie Erbitterung, aU bie 5Infragen be§ ^räft*

benten Krüger unb Steijn megen ber Sorbebingungen für griebenäöer*

^anblungen mit ber engtifc^en ^orberung bebingungSlofer Untertrerfung

ber beiben 9^cpublifen beantiüortet lüorben rtar, unb bie in^mifc^en be«

fannt gemorbenen, ju einmütt)igem SBiberftanbe aufforbernben ^ro!ta=

mationen beiber (£taat§obert)äupter aud^ in bie in fc^Iimmer Sage am
Dranje^^fuffe befinblidje Sdiaar ber Suren tuicbcr eine fcftere Gattung

gebrad)t ju f)aben SBäf)renb bie 9?efte ber über ?Iülüat=9^ortl^ §urüd=

gebrängten Suren unter (Probier fid) bei Smit^fielb fammelten, öer*

einigte ber Ä'ommanbant Düöier bie in ber ©egenb öon Set^utie ge=

ftanbenen Suren 'Ä'ommanboä unb brad^te §ier bem ©cneral ©atacre

eine empfinblidje 9?ieberlage bei , fttäbrenb bie S^efte ber üon (Sole^berg

über 9^oröaI§^^ont gurüdgegangenen Suren — 600 SD?ann — fic^ gu*

nä(^ft unter Slommanbant Dan ber ^oft bei gaurefmitt) feftfe^ten.
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23uren=ßommanöant dinier.

9^Qcf) bem ®efe(i)te Bei Se»
tf)ulie mußte bte (Süvcje CfiüierS

barauf gericf)tct [ein, bie 3.^ er*

cinigung mit ben im nörblic^en

Cronje-greiftaat öcrfammeften 93iu

ren=(5treithnftcn 511 gcroinnen. (£r

rüdte bcs^alb ü6er ©mittjfielb, üon

mo er bie UeberbfeiBfel ber über

5[(itt)Ql=9f?ort^ jurüdgcgangenen 53nren

mitnahm unb baburc^ eine ©tärfe

bon 5000 biä 6000 Wlann mit 16

©efd)ü^en gctrann, unb überSSepener

längg ber ©renje be§ üBafuto^Sonbeö

in ber 9ftid)tung auf SSinburg üor,

tDO er ficf) mit ben übrigen Suren*

Gräften ju üereinigen beab[id)tigte.

Sein 9}?Qr)c^ trurbe jebod) öom 93afuto=^anb au§> beobachtet unb an

Sorb 9iobert§ in Sfocmfontein gemelbet, tcelc^er bie ©ioifion ^^rend)

entfanbte, um if)m auf ber Sinie %\)ahaS'ld)U — Sobtjbranb ben SSeg

5U beilegen, grend) rüdte am 26. gegen Sob^branb cor, roeldje^ feine

95or^ut bejet^te, ai^ Cliuier bie)en Drt bereite paffirt t)atte unb im

^^or)d)reiten in ber 9f{id)tung auf 5föinburg begriffen tvai.

®ie Seiregung ber 5)iüifion grend) roar übrigeng öon ben 93uren

entbedt morbcn. Sa man über i^ren 3^^*^ niot)Iunterri(^tet ftiar, mürbe

oon t)ier ein|ßommanbo unter Sefc^I 6rDmtt)er!o entfenbet, um burd^

Sefe^ung Don Sabt)branb ben SBeg für Düoier offen §u galten.

Sromt^er rüdte fur^e 3<^it "oc^ ^^r Soi^ut ^rcndjg in Sabtjbranb ein,

oertrieb biefe nad) fur^cm Kampfe unb äiraug baburd) grend) unter

Sciaffung ber Sßrigabe Sroabmoot bei ^^oba=9ld)u erfolglos nad) Sloem*

fontein gurüd^utefiren ^rend) ^atte jur Söfung feiner 3tufgabe uod)Sn*

fanterie erbeten, mas jebod^ oon Sorb 9f?obertö im §inblid auf bie Serfaffung

ber t)ierbci not^menbig lucrbenbcn Transportmittel abgefd)(agen mürbe.

®Ieid)3eitig mit bem Üiüdguge Dtiöierö t)atte auc^ baSÄom*

manbo bei ^aurefmitf) unter Slommanbant öan ber ^oft feinen

::7?üd5ug bemerfftelHgt, um unter meftlidjer Umgebung oon Stoemfontein

bie Bereinigung mit ben nörblid) biefeS Drte§ fte^enben $8uren*(£treit*

fräftcn an^uftvcbcn. Gö gelang i{)m, bei 'ißctruSberg unb ^optar Girooe

bie englifc^en 5?erbinbungen gmifdjen Slocmfontcin unb 9!}?obbcr==9iioer*

Station 5U burd)bred)en unb in ber ^äi)t oon 93 ult fontein bie i^er*

binbung mit ben ^''Qi'ptfräften ber Suren aufäunet)mcn.
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?rilc bie QU§ her ÄQt-5lotonte gefommenen englifr^en .Kolonnen traten

narf) 5>crcinigung mit bcrSrigabe^oIe^ßareiu t)intcr ben nad) 33iütiontein

jie^enbcn 95uren in breiter gront ben Q^ormorid) in norbüdjer 9fiid)tung

an unb )ud)ten jugteic^ bie Gebiete üon hm 2tu[[tänbifd)en ju fäubern.

hiermit glaubte bie engli[d)e 5lrmee ben Sauden ge[id)ert ju §aben,

unb Sorb Äitd)cner, bem bie (Si(^ert)eit ber Sal^nlinien anvertraut Uiar,

gab bie berul)igenb[ten (Srflärungen barüber ab ; boi^ bie golgc^eit geigte,

ba^ bie[eö burdjauS nidjt ber ^aß tvai.

Kimbcrley und IHafckittg.

Sm Saufe be§ SD^onatä 9)?ärj geftalteten fi(^ bie SSer^ältniffc bei

5limber(et) unb 9J?afefing für bie (Sngtänber !eine§rt)egö günftig. SSon

erfterem Orte aul t)atte Sorb 9J?et^uen ®etad)ementö §ur 93eru|igung

beö umtiegenben ©ebiete^ unb eine ©jpebition entfenbet, ttjcldje SJJafeüng

entfe^en fottte. 2Sät)renb erftere i^re 5Iufgabe nid)t gu töfen öermodjte

unb burd) ba§ SSorbringen ber 5Iufftänbi)djen unb Spuren au§ ber 9^i(^tung

üon Äuruman gegen ^imberle^ gurüdgebrängt iDurbcn, hjar aud^ bie

le^tere f^on am 3SaaI=g[uffe bei Söarrenton unb gourteen-8treamä

auf ben ^artnädigen SBibcrftanb eine§ mit Slrtiüerie auSgeftatteten 53uren=

(Sorpä gefto^en, fo ha'^ Sorb 9}?ett)nen felbft herbeieilte, um biefen §u

bred)en. 2;ro| njieber^otter SSerfudje t)ermod)te er jeboc^ ben ^fu^, beffen

93rüden unb gä^ren gerftürt hjaren, angefidjtö ber ftarfcn Sefe^ung beä

S^orbufer^ nid)t p überfdjreiten. 9lud) ein bon 93o§[)of au§ gemadjter

SSerfud^, bie linfe gtanfe ber S5uren gu umgeben, mißlang, fo bafe

fic^ Sorb 3)?ett)uen entfc^tofe, unter gortfe^ung ber Sefdjie^ung ber

feinblid)en (Stellung mittel [t STrtiKerie

ha^ (Eintreffen öon 53rüdenmateriat

ab^uftjarten — ein 99en)eiö, ba'^ ha^

jum ©ntfa^e SD?afe!ing§ abgefanbte

(5orp0 leineäiüegä fo auSgeftattet ujar,

tok man e§ nad) Sage ber SSerl^ält-

niffe ^ätte enoarten fonnen.

3(ud) na^ bem ©intreffen be§

5örüdcnmateria(^ bermoc^te Sorb

SDJet^uen ber itjnt entgegenfte^enben

@d)njierigfeiten nic^t ^err ju ujerben,

fo bafe er fic^ mit ber 35itte um 35er=

ftärfungen an Sorb jRobertö rtanbte.

5)ie Unfäf)ig!eit be§ Se^teren jur

?lbgabe öon Gruppen unb bie 93eur= Dberft ^iiutner.
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t^eilitng, Ircfdje er bcr Sage Sorb SQJetfjucnS am SSaat-^^fuffe entgegen*

bradjte, t)Qtte nun am 27. 'ißläx^ ben Sßefe^t jur ^otge, Weitere Slngriff^*

t)cr[ud)e aufängeben unb angefic^tS ber unruE)igen §attung ber S5eüülferung

um S3artlt)=2Se[t fämmtlic£)e Siruppen um Äimberle^ gu famme(n.

Äurj Dörfer mar aud) bie Hoffnung SD'JafefingS auf einen öon

Stürben ^cr Jommcnben (Sntfo^ gufammengebrodien. S)ort mar über

bie ©elagoabai ein f(^macf)e§ ®ntfa|corp§ unter Dberft ^ lumer au§

9^§obefia im ^tnmarfif), mel^e^5 — anfönglid) burc^ ®etänbe[d^tüierigfeiten

unb umt)er[treifcnbe Suren-ßorpS aufgehalten — fic^ erft am 13. Wäx^

9J?afc!ing nä{)erte. SSei Sobatfi, 15 km nörblic^ öon 9}?afefing, mürbe

jebod) ^lumer om 15. 9Kär§ öon ben auf bem 9}2unguabane=S3erg öer*

fcijanjten Sjuren gu befd)teunigtem, nur burc^ bie gepanzerten S3at)n5Üge

beö ßorpg erleidjterten Siürf^uge ge^mungen unb mäfjrenb beSfelben oon

einem §meiten S3urensßorp§ unter bem Stommanbanten ©(off, einem

(Snfel Ä'rügerg, Bebro^t, fo ha'^ er fic^ bi§ auf ^ro!obiI*^ooIe§ jurüc!*

gicl^en mufete. ©loff, beffen auSgefproc^enen Cffenfiogeift man rühmte,

follte berufen morbcn fein, bie Seitung ber Belagerung be§ fc£)mer leibeuben

SJJafeÜng gu übernet)men unb fie gum (Srfotge §u führen.

®er Wluti) eine§ X£)eit§ ber 95uren mar bamalä noc^ ungebrochen.

2tu§ 9^atal fc^rieb banrntö ein S)eutfcf)er an feine SSermanbten:

„SSiggaröberge, §eibetberg=^ommanbo, 1. 9)?ai. 2Sät)renb in

®eutfd)Ianb bie gute Sa^re^^eit beginnt, mar nad) t)iefigem ^atenber am
1. Stprit SSinteröanfang. 2U§ ^^orbote be^felben fam mit unferen SSagen,

bie unfer ^ommanbo öon S^emcoftle au§ mit ber nötf)igen ^oft öer*

fet)en, eine Sabung 2)eden. Gö maren ungefät)r 300, unter 500 SJZann

5u öertt)eiten. Sc^ fclbft gehörte gu ben ©lüdlid^en, bie eine „Somberö"

erhielten. (Sonft finb bie 5lnäeid)en für ben ?Inbrud) ber falten Saf)re§*

geit t)ier mefentlid) anbere aU in ber |)eimat^. 23i§tjer maren nur

einige S^iädite füt)t, bod) immer nod^ berart, ha'B tüir unter freiem ^immel

genügenben <Sd)Iaf finben, fallä unl ba^ (Sd)idfal auf 33ranbmad)t ruft.

®ie Sage finb meiften§ l^eiß, fo ba^ man ben (Sd^attcn beö 3^^^^^ ""^

ungern entbeE)rt. 5(ud) ^eute fi^e ic^ im 3^^^; ^i^ Sinte neben mir auf

ber ©rbe, ben 23ricfbogen auf ben Änieen, bie furge pfeife, bie ju jebem

„53ur" gef)ört, mit frifd) geliefertem %ahat gefüllt, im 3)?unbe. 2)a

mein Qdt am ©nbe be§ SagerS fte^t, blirfe id) burd) bie 3^^ttl)ür über

ba§ §od)fetb f)inmeg, auf bem ein S^eil unferer ^ferbe meibet Sm
§intergrunbe, 3 km entfernt, fteigt eine 93ergfuppe empor, mit bürftigem

$8ufd)mer! beftanbcn, ba§ unS S5renn^ol5 liefert. SIm Serge empor

fdjtängelt fid) augenblidtid) ein ©rasbronb. ©^ ift je^t bie 3^^*. ^n ber

ba§ bürre ®ra§ überall in 93ranb gerät!), oft ftunbenmeit fortbreunt,
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6e[onber§ bei S^od^t ein großartige? ©t^aiifpiel. Unter ber 5lfc^e grünt

bann )d)on nad) tt)enigen Stagen ha^ junge ®rün, ^ferben, Xrecf= unb

(Srf)(arf)tod)[en ^ur hJtUfommenen 9'?at)rung. 2)ie 53iggar§6erge, in bcnen

ttjir auf bem Qufeer[ten redeten ^(ügel ber Surenftetlung liegen, ftoßen

im red)ten SSintel an bie 2)ra!en§berge, bie ©renje be§ greiftaate? gegen

^atal. Sinfg üon un§ in öj'tlic^er 9Jid)tung auf ©tencoe unb §elp»

mafaar gu liegen bie übrigen Äommanboö ber S^atalfteüung. 2)ie

Siggar^berge finb an unb für fic^ fcfjon eine geftung, faft überall im

mititärifrfien ©inne unerfteigbar. 'ÜÖa, wo ftf)n)ierige ^äffe unb «Straßen

ober bie Saf)nlinie über bie Söerge füljren, ift bon unferer Seite ber

Statur burd) bie ^unft ber 93efeftigung nad)gef)otfen. ®ie ©ngtänber

l)aben unö nad) bem ßntfa^ öon Sabt)fmit§ genügenbe ßeit gelaffen,

i^nen ben weiteren SSormarfc^ nai^ Pretoria unmögtid) ju machen unb

bie Äaffernfommanbol , bie auf ben §öl)en bid)t üor un§ bie Sc^ang»'

arbeiten au§fül)ren, finb mit i^rer 5Irbeit jiemtic^ fettig. ®ie (Snglönber

ftet)en §um %f)di un§ gegenüber bei (SlanbSlaogte unb SD'Jobberipruit,

atlerbingg auf ®runb unb SSoben, ber bor jwei 90?onaten noc^ in unferen

^änben war, ber aber, ebenfo wie unfere ganje je^ige Stellung, in

^atal, alfo in geinbeSlanb liegt.

2Sir ^aben in ber le|ten ^dt breimat eine gewaltfame (Srfunbung

mit 5lrtitlerie unb Infanterie ober richtiger, berittener Infanterie, nad)

©tanb^taagte gemacht. 93ei ber ^weiten, am 11. 3lpril, gelang e§ un§,

öollftänbig überrafc^cnb an bie englifc^e Stellung gu fommen; wir fa§en,

Wie bie erften ©efdjoffe in eine 5lbt^eilung Solbaten fd)lugen, bie gerabe

beim fc^önften ©rillen Waren. SSir ^eibelberger waren auf bem red)ten

^lügel unb tjielten bie tinten ÄommanboS ber (Snglänber in Sd)ad).

©§ lag nid)t in ber 5rbfid)t ber Suren, einen Angriff 5U mad)en, unb

fo befc^ränfte fid) unfere 2;E)ätigfeit lebiglid^ auf ein ftel)enbe? ^-euer^

gefed)t auf weitere Gutfernung. 5tuf unferer Seite Ratten bie (Snglänber

nod) Qdt gefunben, ^^ferbe unb £)d)fen I)inter bie Sd)an5en gurürfäu-

treiben, bie baä gan^e Sager umgaben, nur 3 SD'Jault^iere polten Wir

etwa 2000 9)?eter üon ben Qdtm entfernt Weg, unbefümmert barum,

ha^ 5 Äanonenfdjüffe auf bie brei 9}?ann abgegeben würben, bie fiel)

t)erangefd)lid)en Ratten. SSenn Wir auc^ feinen bireftcn ©rfolg erhielten,

fo ftellten wir boc^ bie ungefäl)re ßJröBe beö ^^^^inbeö feft unb tor allen

S)ingen glaube i^, ha^i bie ©nglänber l^ier in S^Jatat oorläufig gut Wei»

teren Dffenfiüe nid)t geneigt finb. Wlan erwartet auf englifd)er Seite

alle? §eil oon Sorb Robert? im ^reiftaat. 5lllerbing§ ift bort S3loem=

fontein in englifdjen §änben unb wirb e? auc^ bleiben, wenn e? nid)t

gelingt, bie 93al)nlinie nad) ^ühm ab5uic^neiben. 5lber auc^ im grei»
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ftaat ift bog ^rieglgtütf ben (Sngtänbern nic^t burd^ircg fjotb. (5§ fd;eint,

ha^ man in 2)eut[d}(anb mcljr für bie SBiiren fürcT^tet q(§ nüt(;ig. Sdj

^oBe mir t)ier im Saufe ber SDJonate, bie ic^ unter ben 93uren (ebe unb

fed^te, bie 5(nfid)t gebilbct, ha^ ber Slrieg, faOS er allein burcE) bie SSaffen

ent|tf)icben hJtrb, no(^ Innge, minbe[ten§ nod^ ein t)a(bc§ Satjr bauern

h)irb. (£§ ift bei ben (Snglänbern nicljt aücö ®oIb, \va^ gtänjt. f^reitid)

ift bie bielberiifjmte Sia!tif unb «Strategie ber 93urcn ebenfoluenig eine

unfeljibare. ^er ^ntfa^ üon SQbt)fmit^ unb STimberre^ berut)te jum

(Snglifc^c Äafematten gegen Söomtiengefol^r in SKafefing.

größten STeil auf ta!tifcljen gef)tern feiten^ ber 93uren. gür nn§ ®eutfcr)e

ift fd)on ber fc^merfäüige 5lpparat, ber in ben entbet)rlict)en Dd)fennjagen,

Darren, QdUn u.
f. tt). beftc^t, im Siil)te unferer ^cimifc^en £tiegöfüt)rung

betracbtet, ein aüju großes ^inberni^ für eine energifcl)e Cffenfioe. (&^

ift unban!bar, ^ropl)ct §u fein, unb man fann unmöglid) üorauSfagen,

n^etc^eS ha^ ©c^icffat ber S3urcn unb ber 5Iu§gang biefeö Krieges fein

föirb. ^ad) ^Iflem aber, ma^ i(^ gefeljen ^ab^, n)erben bie ©ngtänber

niemolö einen DoÜftänbigcn SSaffcnfieg erfed)ten, ebenfomenig atö bie

93uren. 9Sir miffen öon befangenen, hci'^ bie ©nglänber fid) ber trüge*

rifd)en Hoffnung t)ingcben, fie fönnten Stran^oaat au§t)ungern. 2)a§

Sanb ift aber ju reid). 5(u§ ben faffirten ©olbminen allein giel^t ber

©taat monattid^ 2 SJJiH. ßftr., genug, um über Sorengo 3J?ürquc§ ge«
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nügenb SebenSmittet für [ein §eer eingufütjven. STBer felbft, iüenn biefcr

(£infu§r^afen gefperrt ircrben foüte, bleibt für Wlonatt f)inQu§ im Sanbc

felbft ein Überfluß an Sf^a^rungSmittetn. S<^ felbft ^abe eine tntcr*

effante ßeit hinter mir, ^obe biel gefe^en unb gelernt, unb öor allen

Singen §at mic^ bie '2:f)eitnat)me am Kriege einfe^en geteert, ba^ auä)

bie ©übafrifanifcfie 9?epublif öon ^tn\(i)tn unb nid^t öon ©Ottern be*

mo§nt mirb."

Siampi Bei einem garm'^aufe in ber Umgebung üon Sloemfontein.

Eroberung aer Wasserwerke von Bloemfontein durcD aie Buren.

S)ie Stellung um $8toemfontein ttiar bod^ nid£)t fo fidler, bafe Sorb

Sf^obertä fid) bcrt forgtog nieberlaffen lonnte; er mufete feine ^ugen

naä) allen «Seiten t)in offen Ratten.

Sm 9^orben fuc^te er ficf) burd^ ba§ ©efec^t bei Tla^tU^op (am

SSaal'Spruit) ber S3uren gu ermef)ren, bie füblid) Sranbfort operirten.

SIber auc^ nad§ SBeften t)in mar er nicf)t ftd)er, ha ©enerat Dliüier tier«

fud)te, feine rechte ^(anfe ju umgeben unb i§m in ben 9flüden gu

lommen, mit ber 5rbftd)t, bie Dran]e=25uren bort für fic^ gu geminnen

unb bie Sage beö Sorb gu gefä^rben. ©ort ftanb ©atacre mit britifc^en

Gruppen, um ha§ Gebiet ju üert^eibigen.

ni. !C^tI. Srte8§ot»crationcn. 22
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^ier ge[(^a^ nun ein fü^net ©tretet ber iBuren, ber bie (Sc^tüä(f)e

ber engnfc^en %alt'd h)ieber rec^t ttar modjte. ®er Äaualleriegenerat

S3roabtüoob (üon ®iüi[ion ^reni^) {)Qtte am 30. 3J?Qr§ gemelbct, ha^ er

bor bem STnrüifen be§ ^ommanbog unter Olioier [td) auf bie SBoffer*

n)er!e bei @annaö-^oft jurücf^ie^en n^erbe; ber Sorb fd^idEte i^m jum

31. frü§ bie ©toifion SotuiUe jur ^ülfe, unb Sroabnjoob ging in ber

^adjt 5um 31. auf bie SBafferroerte ab, tt)o er fid) lagerte.

^töl^Iid) fa§ er fic^ am 31. früf) 9)2orgeng üon oUen «Seiten an*

gegriffen unb fc^idte, fid| ^u fd)tt)ad) glaubenb, feine 5trtiIIeric unter

S3cbcdung ber Äaoatlerie in ber Üiiditung auf SBIoemfontein gurüd unb

fuc^te mit ber berittenen Infanterie it)ren ^Ibjug ju berfen. 3 km ^inter

ben SBafferraerfen in ber 9?id)tung auf Sloemfontein führte bie 'tRM'

jug^'linie burd) bol tief cingefdjuittene, jur 3^^^ trodene (Strombett be§

Jloore-Spruit, in bem fic^ ein 53uren=Slommanbo fo gut eingeniftet fjotte,

bafe bie engtifd)en Sidjer^eitlpatrouitlen e§ beim SSorbeireiten nid)t be*

merften. 2I(§ aber ber Xrain unb bie ^Batterien bie Uebergong^fteHe

paffirten, eröffneten bie Suren üon aQen Seiten ba§ ^euer, ftredten

ben größten Xt)eit ber 33efpannungen nieber unb mad)ten ja^treidie ®e*

fangene. ®er SErain unb [ieben ®efc^ü|e fielen in bie §änbe ber Suren;

ber 9?eft ber (Sitgtänber !onnte fic^ nur burc^ bie gluckt retten. S)ie

Serlufte, ttjcldje bie ©nglänber burc^ biefen Ueberfall erlitten, werben

auf gegen 400 SD^ann gcfd^ä|t, barunter 200 SSermi§te.

SBo n)ar bie Xiüifion Solüille geblieben? S)ie englifdien SSeric^te

geben üor, fie fei bei i§rem gegen SD^ittag erfolgenben Eintreffen no^

am 5loore=©pruit fcftgef)alten unb mit ben Suren in ein ®efec|t üer*

midelt njorben, ba^ erft mit bem ütüdäug Se^terer auf bie SSaffermerfe

enbete, nad)bem fie i^re Seute in ©ic^ert)eit gebrad)t Ratten.

©ine wefentlid) anbere ^avfteHung erfäf)rt, mie ha^ „SJJ.-'SS.^SI."

mittl)ci(t, jeboc^ ber Ueberfall am Äoore=Spruit burd) bie Suren, ^ad)

berfclben ^at ^e SBet am 30. Wläx^ Hbenb§ bie ^Radjridit erl)atten, ha^

Sroabmoob in ^^olge be§ 5Inmarfd)e§ Dliüier'ö Sr^aband)u räumte. @r

befd)tofe, i()m ben 9Iüdäug gu üerlegen, unb gelangte nac^ einem be*

fd)leunigten 9^adjtmarfd) gu ben 5tmla=Äopjc§, bid)t nörblid) ber SSaffer*

roerte, rao er ba§ britifd)e Säger o^ne Sorpoften frieblic^ fc^lummernb

fanbü (Sr brad)te eine Satterie in Stellung, bcfelpte alle mic^tigeu

fünfte ringg um ba§ Sager, barunter auc^ bie rüdroärt^ticgcnbe Sal)n«

ftation unb bie ©cbäube unterhalb ber 2)rift, unb eröffnete mit 5^ages*

anbruc^ ben Eingriff auf bie nid)tgat)neuben ©nglänber! 2e|tere manbten

fid) in lüilber Sermirrung jur gluckt, hierbei jagte bie ^Irtiüerie auf

bie obengenannten ©ebäube ju, mürbe big auf 30 m ^erangclaffen unb
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bann in einem öernidEitenben ®eiDe{)rfeuer §u[amniengefcf)üffen, fo bo^ fie

fieben ®e[rf)ü|e öerlor. —
Dh bic 9J?elbung ber (Snglänber, meint ba§[eI6e Statt, ober jene

ber S3uren über ba§ ®efecE)t am ^'oore*@pruit meJ)r ©tauben öerbient,

mag baljingeftetlt fein. Söejeic^nenb ift in beiben göHen, ha'i^ bie

Kataftropt)e am 31. SWärg ^meifenoä bie ^ofge einer ungtaublicfien ®org*

Io[ig!cit auf englifcif)er (Seite in 95e5ug auf htn (Sid)erung^» unb ?Uifs

flärungSbienft mar, mögen mir un§ ba§ (^efecE)t al§ einen UeberfaK be§

obne 5Sorpoften fd)Iummernben 2ager§ ober aU einen §inter^att für bie

forgtog unb o§ne Sicherung marfcl)irenbe SflücE^ugSfoIonne benfen. 2)ie

5ßernacf)Iäffigung unb fet)(er^afte §anb^abung biefer allerbingg auf ber

Snitiatioe unb forgfättigen Uebertegung be§ (Sinjetnen fid) aufbauenben

^icnfte t)at ben (Snglänbern in bem fübafrifanifrf)en Kriege fcf)on fo

fcf)Iimme Erfahrungen unb fo fdimere Opfer gebradjt, ba^ oom rein

menfd)lid)en ©tanbpunfte biefe obermalige Untertaffunggfünbe boüfommen

unoerftönblic^ erf(^einen mü^te, menn fie nicfit in bem unabänberli(^en

Umftanbe i^re Segrünbung erfafjren mürbe, ba^ X^ätigfeiten, mie Vit

t)ier geforberten, im ©rnftfaÜe öon feiner Xruppe in fad)gemä|er SSeife

geleiftet werben fönnen, bie nicfjt burc^ eine entfpre(i)enbe grieben§fct)ule

afle i^re ©lieber auf hk @rf(^einungen unb 5Inforberungen be§ ^riegeg

borbereitet t)at.

©er Erfolg ®e SSet'ö am 5i'oore=©pruit unb bie SSertreiBung 53roab*

moob'ö öon ben Sßafferroerfen, toddjt 93Ioemfontein mit STrinfmaffer

fpeifcn, gemannen nod) an S3ebeutung burd^ bie Xfjatfad^e, bafe ®e 2Set

unmittelbar nac^ feinem a^iürf^uge üom ^oore-<Spruit noct} ©annaS-^oft

bie SSafferroerfe gerftörte unb bamit Sötoemfontein unb bie Strmee £orb

äJobertö' einer genügenben Xrinfroafferoerforgung beraubte. S3ei bem

Sßor^anbenfcin einer älteren SBafferteitung mar §mar ein abfoluter

ÜJ?angeI an Strinfmaffer au^gefrfjloffen; bei bem großen, üon ber 5lrmec

beanfprurf)ten Sebarf unb ben SSirfungen ber nunmel)r eintretenben

regenlofen Qdt, unter metd)en fclbft bei normalen SSer^ältniffen hk

beiben SBafferteitungen ben 53ebürfniffen ber SSemo^nerfc^aft S3(oem=

fonteing nur not^bürftig genügen fonnten, traf jeboc^ biefe 3^i^ftörung

ber neuen SBafferleitung bie Struppen Sorb Slobertö' aufö (Smpfinbliriifte

in einer if)rer mid)tigften ©jiftenäbebingungen. 3J?an füt)Ite fic^ ba^er

Derfiid)t, biefen Erfolg ®e Sßct'g al§ einen oon langer §anb beabfid)tigten

an5ufet)en unb i^n mit ber am 27. SOJärg oom ^räfibenten Krüger ge=

maditen Steufierung, ha'\^ Sorb 9ftobert§ innert)alb fünf Xagen einen

empfinblid;en ©c^lag erleiben rocrbe, in ß^fi-inin^cn^ang gu bringen.

22*
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©eneval §. g. ©oIüiHe.

mcitm Offcn$ip$to$$e der Buren.

5)er SSorfiofe ®e SSet'ö gegen SannaS*

^oft irar nur ein ©lieb in ber Üieit)e ber

offeni'ioen Unternehmungen, mit tueldjen bie

Suren gteicf)5eitig auc^ öon Sterben unb üon

SBeften ^er Stoemfontein enger §u um=

flammern fuc^ten. @(^on am 30. SJJärj

nämlic^ mar ein 93uren = Äommanbo üon

33ranbfort aug neuerbingö gegen bie Stellung

ber SDiüifion Xucfer bei Wa\d=^op öorge=

gangen. 'J)ie ^ortfe^ung biejer Offenfioe

am 31.3!J?är§ unb 1. ?lpril fcE)cint bann bie

ßurüdna^me bie[er jDiüifion in i^re ur-

fprünglidjc Stellung bei Karree * Sibing gur ^olge get)abt ju t)aben,

toäf)renb bie Suren it)re alte ©teüung bei 9)?afel-£op unb fpäter bei ber

jßa^nftation Äarree=®ibing roieber einnahmen.

Ueber bie bortigen ©efec^te fc^rieb ein Sure: 9lm 9D?ittrood) ?lbenb

7 U^r erhielten unfere ^ommanboö Sefef)t gum 9J?arf^ireu. ^IKe mußten

auf einer 9ieit)e §ügel Stellung nehmen an ber Seite ber Strafe, ^n
SBeg fü^rt bur^ bie §ügel unb bilbet bort einen 2)urc^gang. 2)er ^lan

mar, ben §ügel §u be[e|en, aber ben Sßü% offen gu taffen, roeil ber

geinb bie Strafen entlang gu marfc^iren pflegt.

3n ^olge eine§ 3J?ifetierftänbniffe0 gingen jebod^ bie Äommanbo§

Srmelo, Utrecl)t, Senter^burg unb anbere fel)l unb fattelten auf 900

Sd^ritte oor ben geinben ah; i^ren geiler erft am anberen SKorgen

bemerfenb. SBir befe^ten nun bie rcid)tigften kuppen, bie ficf) längs

einer S^iei^e oon §ügeln im Süben be§ Xafelbergc§ l^in^ogen, roelc^

Ic^terer oon ben Sriten befe^t mar. 5lm %ü^t be§ STafelbergeö befanb

fic^ ein Torngebüfc^, ha^ öon ^^einben mimmelte!

Um 8 U^r begann ha^ ®efdl)ü^feuer ber Sriten oon brei Seiten, ba§

aber fo mangelhafte 2[Birfung erhielte, ha^ mir feine Serlufte erlitten.

SSir Ratten übrigenä ouc^ bie Sufc^e meftlic^ be§ ©oornfpruitö befe^t.

2)iefe Stellung hielten unfere Seute ben ganzen %aQ, inbem fie bie

feinblid)e Infanterie breimal gurüdfc^lugen. S^iur big auf 400 Schritte

fümen fie an unfere Sinien §eron, bann hjurben fie oon unferem S(^ü^en*

feuer empfangen.

®ie ©rmeloer unb Utred^ter fämpften tapfer gegen fc^trere Ueber*

mad^t, benn mir roaren nur 1200 9J?ann gegen über 20000 geinbe (?).

Sn^mifd^en £)atten anbere ^ommanboö unter 2)e 2Bet bie Stämme
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Iin!§ be§ 2Sege§ befc^t; oud) fie liefen ben geinb tiid)t toeiter al§ auf

9[)?QU)"ergelüet)r*^i[tance fommen.

Stroa um 3 U^r gingen 3000 feinblidje IHanen über ©oornfpruit,

mit ber offenbaren 5tbfic^t, unferen Üitücf^ug §u üerlegen! ©lüdlid^er

2Bei)e mürbe biefer ^lan gu red£)ter Q6t bemerÜ; bie Kanonen mürben

gurüdgenommen, in (Stellung gebracht unb burcf) ha§ öorgügtidje @ct)ie§en

ber Xrid^arbt'^rtiderie marb bie ^aüatlerie abgefc^tagen. ^ad) bem

©efedjt 5ogen mir in öoüer Drbnung nad^ Sronbforb gurüd, too tt)ir

irieber ©teüung natjmen! 70 3)?ann t)atten bie gefammten Ulanen

gurücfgemorfen. Unfere SSerlufte maren fe§r gering, 2 Stobte unb 15

SSermunbete.

SBeiter mefttic^ toar ein S3uren=^ommanbo unter Dan ber ^oft

mieber gegen ^o|)(ar=^®robe an ber ÜJJobber üorgeftofeen lunb be*

unruf)igte feitbem öon 5loeboc§=9?anb au§ bie englifc^en SSerbinbungen

gmifc^en ©(oemfontein unb ber 5D?obber*3f?ioer[tation. ^nx DfJücfenbecfung

gegen ^imberte^ biente ein Soften üon ettua 70 9D?onn, bei beffen Sluf*

^ebung burc§ Sorb 9J?ett)nen am 5. 5(prit ber granäö]i[cf)e Dberft

^iücboiö fiel.

Gefecht Dei ReddersDur^.

Sm ©üben taucf)ten je^t Cfioier unb 2)e 3Bct öon Syjeuem auf.

©rfterer traf am 4. 5(pvit üor SS ebener ein, ^ia^^ inätrifcf)en öon ben

(Snglänbern mit einem S)etQ(f)ement unter Cberft ©algatt) belegt morben

mar. 2)e SSet bereitete am 4. 5Iprit bei 3iebber§burg einem anbcrn

engtif(t)en ©treifcorpg eine fd)mere S^ie*

berlage. ®iefe§ mar auf bem Ü^ücfmarfc^

üon einer Srfunbung nad| Set^anie be=

griffen unb fanb am 3. 9IpriI S^ac^mittagS

10 km üfttict) öon 3Jebber^burg ben

9iüdmeg burc^ ein jiemlic^ ftorfeg, mit ®e=

fc^ü|en auägeftatteteg Spuren *^ommanbo

öertegt. (£§ !am gum ©efec^t, in mel*

c^em bie Snglänbcr, tt)e(rf)e !eine 5tr*

tiüerie befa^en, fef)r im 9'^act)tt)eil ttjaren.

©egen 5lbenb maren fie bereite auf

3 (Seiten umfaßt, ©ennocf) mürbe ber

Äampf fortgefeit, bi§ um 2 U^r 93?or*

gcn§ bie 5[}?unition §u (£nbe ging unb

bd StagcSanbruc^ bie Kapitulation er= D6erft ©dgati).
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folgte! Xro| be§ ^anonenbonnerg erl^ictt ©atacre in feinem §nnpt*

qnarticr ©pringfietb erft am 5I6enb bnrd) Sorb 9ftobert§ 9^acf)rid)t Dom

®efed)t unb bie SBeifung, ha§> im ^ampf befinbtic^c ®etad)ement au§

feiner mifelid^en Soge ju befreien, ©atacre, ft)eld)er 6i§ 39ctt)anie bie

S3a^n jbenu^te unb ^ier ben Sanbmeg einfcf)Iug, lam jeboc^ mit ber

llnterftü|iung gu fpät. 51B er am 4. gegen SD^ittag bei 9icbber^burg

eintraf, fanb er üon feinem ©ctad^ement nichts met)r öor unb 50g fic^

5Ingefid)t§ ber üon beu 39uren nod^ immer befe^ten ©teUung tüieber auf

S5ett)anie gurüd. (£§ mar bie letzte Unternehmung ©atacre'ö ouf bem

Ärieg§fd)aupla^, bie ebenfo ungtüdUd) enbete mie fein SSormarfc^ auf

©tormberg. ^m 9. 5lpril mürbe er öom ^rieg§fd)aupla| abberufen unb

im Äommanbo feiner STruppen burd) ^ote-Sarem erfe|t.

(Sin 33ure fc^rieb über ba^ ©efed)t bei üJebberSburg: ^tm 1. SIprit

gogen 400 9}?ann britifd)er 9lot)at Snf^ 9^ifle§ in ben Ort ©emet^borp,

um ha^ britifd^e ©ebiet auf^uftären. ®ie englifdien SEruppen, bie unter

bem S3efe^l be§ Sfapitän 9J?ac Oueenie ftanben, fdjienen leinen redjten

©egriff öon bem S)ienfte be§ 5luf!(ären§ unb g-ouragirenS p l^aben;

auc^ maren bie Seute öon bem langen ü}Zarfd)e öoüftänbig erfd)Dpft.

S5a(b nad^ bem ©inrüden in ben Rieden mürbe ber SSorftet)er S)iffe(

gerufen, um bem ^ommanbeur bie ©d)lüffet öon ben ®ouoernementö=

gebäuben ^u übergeben, an meld)e Formalität er mit fo bielbebäc^tiger

®rünb(id}feit J)eranging, bafe er üoOauf 9J?u^e fanb, bie mid^tigen Elften,

fomie bie ®emet)re unb SKunition bei ©eite gu bringen unb in ben

©ebäuben 5U üerfteden.

§err S)iffet erhielt nun bur^ bie Xruppen ben Sluftrag, 4 (Sd)eunen

^er^ugeben unb 1000 S3ünbet §eu ^erbei^ufdioffen, au(^ bie 5tird)e §ur

Unterbringung ber S!}2annfd)aften gu offnen. @r übergab bie ©c^eunen

unb aud) ben ©r^tüffel gur Äird)e, unb erf)ielt nun S5efeJ)t, ha'^ gegen

©träfe \>a^ gutter bi§ S0?ontag9}2orgen abgeliefert merben muffe. Se^tereS

ju tt)un, meinte ber 3Sorftet)er fei unnöt^ig, meil fd)on eine ^tn^a^I

93uren gang in ber 0?ät)e biefe^ requirirt ptten; übrigen^ möd)te über*

t)aupt bem britifdjen ^ommanbo nid)t§ öort^eil^after fein aU flinfe

^ferbe, um fo fd)neü mie mögtid^ §u t)erfd)minben! 9J?ac Queenie mar

fef)r erboft, al§ er ^örte, ha^ bie 9f?cpubli!aner fo nat)e feien, t)ielt e§

bemgemü^ für ta^ ©idjerfte, fobalb mie möglid) ba^in mieber gurüdäu*

get)en, öon mo§cr er ge!ommen mar.

®a§ 53nren=ß'ommanbo, öon bem Riffel berid^tet J)atte, ftanb unter

SBefe^l be§ ©eneralä ®e SBet unb !am frifc^ öon bem gtüdüdjen ®efec^t

öon ©anna^'^oft. 2)er ©enerat ^atte 9lac^rid)t öon ber Sefe^ung

öon SDemetsborp erhalten; unb ba er öiel 5lnt)önglid)feit an ben Drt
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§Qtte, in bem er geboren tuor unb getool^nt f)atte, machte er fid) fofort

auf, um if)n öon ben ©nbringtingen gu befreien. 5n§ ber ©cnerat a\u

tarn, bernaljm er, ha'^ bie ©egner fi^on am ^benbe öorl)er bog SSeite

gefacht f)ätten; QÜein baä ganäe Ä'ommonbo brannte öon Segler, ben 5lb*

gieficnbcn noc^ eine gute Seftion gu geben. ®ie (Sngtänber ftaren ftieft«

hjörtg längs ber ©übfeite einer ^ügelfette gebogen, bie iparallet mit bem

SBege lief, hm bie S3uren einfc^tugen. ©tunbenlang marfdjirten bie

betben ©egner nebeneinanber §er, bod) of)ne ha'^ bie Sriten eine 5tl)nnng

bon ber 9^ä^e if)rer SSerfolger Ratten; benn fie fielen in benfetben gelter,

ben fie fd)on bei @anna§*^oft gemad^t Ratten, feine Soften au§;^u*

fteüen ober ^atrouiflen feitttjörts gu fd)iden. ®arauft)tn mad)te S)e SBet

feinen ^lan: Um 9D?ittag, al» bie Söuren bei bem Orte „9}?ofterbä

§oe!" ongelangt toaren, fanbte ber ©enerat etnja 800 Wann öorau0,

um ben iBriten ben Ü^üdraeg gu öertegen. «Sobalb biefe öerfd)tt)unben

hjaren, fdjidte er eine üeine 5Ibt§eitung nac^ ber ©pi^e eineö ÄopjeS.

5((l bie ©ngtänber biefer geringen Qa\)i anfiditig hjurben, gingen fie

§um Eingriff öor, entbedten aber gu fpät, ha^ fie in eine gatle gelaufen

tearen. 2BQt)renb beö @efed)te§ ttjaren beibe 2lbtt)ei(ungen in njeftlid)er

9^id)tung weiter gelommen, unb a(§ e0 bunfel tourbe, Ratten bie S3riten

©d)u§ auf 2 ober 3 kuppen gefud)t, no|e ber gäljre, bie Don unferen

®ett)e§ren beftrid)en tourbe. ©ort aber hjaren fie nic§t nur unferem

geuer au§gefe|t, fonbern ingtoifc^en aud) um5ingelt unb getrennt h)orben.

2lm onberen 9J?orgen eröffneten unfere ®ef(^ü|e ha§> geuer, bod| erft

nad) breiftünbigem garten Kampfe !apitulirten bie S3riten. 12 Offiziere

unb 459 Mann ergaben fic^ bem fc^neibigen ©eneral S)e SSet.

ßcuordanisdtion und weitere Plane der Briten.

Sorb 9fiobert§ §atte gemä^ ben neuen Stnforberungen an feine

STruppen biefe folgenbernm^en einget^edt:

1. ^iöifion: Sorb 9J2etf)uen [1. (2)Dugra§) unb 20. Srigabe (^aget)];

2. ©itifion: ©ir ©lerl^ [2. (§i(bt)arb) unb 4. SBrigabe (ßooper)];

3. ©iüifion: ^oIe=(Saren) [22. (^fUen) unb 23. JBrigabe (S^noj)];

4. S)iüifion: £t)ttIetott (an ©teile be§ nad) ©ngtanb äurüdgefehrten

©eneral SB{)ite) [7. (^itd^ener) unb 8. Srigabe (§on)arb)];

5. S)itiifion: @ir SSarren [10. ((Sofe) unb 11. Srigabe (3St)nne)];

6. 2)ioifion: ÄeUti^-^ennt) [12. (Stementä, erft 3tnfang 3(pri( üon i^rer

urfprüngtid)en ^Serloenbung bei (SoteSberg nadj 33(oemfontein

herangezogen) unb 13. S3rigabe (SBaoell)];

7. ©ibifion: Xuder [14. (ÜJJajroea) unb 15. S5rigabe (Änoj)];
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8. S)iöifton (erft 9tnfang 5rpri( üon ©nglanb eingetroffen): <Bix 9f?unMc

[16. ((Eampbell) unb 17. 93rtqabe (So^eg)];

9. S)ioi[ton (am 9}?obberf9?it)er Sfnfang ^ebruar neugebitbet): ©ir (Sol*

öiüe [3. |)od^Iänber (SJJacbonalb) unb 19. SBrigobe (©mitf)*

jDorien)];

10. ©tbifion (in fflatai neugebilbet): ©ir Runter [5. (§art) unb 6. Sri*

gäbe (33arton)];

11. ©iüifion (in SBloem fontein neugebilbet): unbefe^t [©arbebrigabe (Sone§)

unb 18. Sörigabe (Stepfjenfon)].

®ie berittene Infanterie, fotreit biefelbe gu ben in 93Ioemfontein

fte{)euben Siruppen gehörte, rourbe unter Dberft Hamilton gufammen^

gebogen. @ie bilbete eine 1. (^utton) unb 2. SSrigabe (9?tbte^), jebe ju

bier 6orp§, unb gäJjIte im ©an^en 10 000 9}?ann, qu§ Stegutären unb

^5reitt)inigen gemifd)t.

5tuf bem iDefttid^en ^rieg§fd)aupta| ftanb bie 1. (^orter), 2. (33roQb*

tüoob), 3. (®orbon) unb 4. SSrigabe (2)irffon), öon benen bie brei erfteren

bie Slaöatleriebiöifion grencf) bilbeten. ®benfo befanben fic^ in SRatal

eine 1. ($8urn*a}?urbocf)), 2. (53roc!(e^urft) unb 3. ^aüaÜeriebrigabe (ßorb

©unbonalb).

(Sin^elne in ''Jlatai unb in ber ^ap=^oIonie erridjtete greicorpg, fo

g. 93. jenes unter ber güt)vung öon ©rabant, fotüie bie etiua 30 in <Süb=

ofrüa befinblic^en SKili^bataiüone, ttjurben in biefer Ä'riegSgtieberung

nic^t erh)äf)nt, ha fie grofeenttjeitö aufeer^otb be§ S)iüifionlüerbQnbe§ Der*

tt)enbet ftjurben. Sßon ben gü^rern ftjurben General ^Barren unb Dberft

^^orne^croft wegen i^rer güt)rung am ©pionfop il^rer ©tellung entt)oben.

9Son ben elf genannten ©iüifionen ftanben bie 2., 4., 5. unb t)atbe

10. ^ioifion in diatal, bie 1. (Sorb 3)?et[;uen) norböfltid) öon Slimberlct),

bie 3. befanb fid^ nocf) gegen Wiitt 5lpril Iäng§ ber 93at)n S^oröatö»

^ont—33Ioemfontein, an tt)e((^e aud) bie neu angefommene 8. S)ir)ifiort

^erange5ogen tourbe; ber 9fteft ber Struppen befanb fid) §ur unmittel*

baren Verfügung £orb 9Robert§' in ber ^egenb öon 93toemfontein.

®ie gortfe^ung ber Operationen be§ 2orb§ n^ar burd^ bie 9iücf*

fid^ten auf ©r^otung, Sletabürung unb S^temontirung feiner STruppen

urtb burcf) bie 9^ot{)iüenbigfeit öer(]inbert, genügenbe 5ßorrätt)e in S3(oem*

fontein niebergulegen unb bie ^Jac^futjr fic^eräufteüen.

2)ie 33erfaffung ber englifd)en 5(rmee bei ber (£innaf)me öon 93(oem*

fontein t)aben XDh einge^enb gefdjilbert. ^ug i§r ift Ieid)t erüärüdj,

ha^ bie Griten jur fräftigen ^Tufnaljme be§ SSorinarfd)eö nidjt feE)r ge*

eignet lüoren. 5lud) bie ^rtegfüt)rung ber Suren madjte it)nen mandjen

©tric^ burc^ bie 9ied)nung.
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9?ad^ bem „W.=SB.^St." ging ber ^lan Sorb 9f?obertg' barauf f)tn,

Don Sloemfontein ouä unter Umgebung ber (in!en ^lanfe ber nörbUd)

be§ 3J?obber<9tiuer ftc^enben 53urcn in ber 9iid)tung auf ^roonftob oor»

§u[toBen unb fid) hierbei mit einem ^^eite ber 5(rmecabtt)ci(iing Söutler'ä

ju bereinigen, ber ficf) bie 'jjßäffe über bie ®rnten§berge öffnen foHte.

Sorb SKet^nen fotlte gteirfi^eitig über So^^tjof unb ^oopftab gegen 5!roon*

ftab öurrürfcn unb bie red)te glanfe ber bort üermut^eten S3uren=Streit»

fräfte bebro^en, fo ha^ bie gonge 53emegung qI§ ein fongentrifdier 2ln=

griff gegen ^roonftab, ausgeführt öon brei ^ux Qät getrennt fte^enben

englifc^en ^räftegruppen, gebadjt voax unb foroof)! gur beiberfeitigen Um=

fnffung beä ©egncrö xok jur engeren SSereinigung ber engtifdien prüfte

führen foüte.

tiefem ^(ane ift gum ^orttjurf gu mad^en, ^a^ er fic^ in ein öotl*

ftänbig ungeliärteS ®ebiet üerliert unb bamit gegen ben ©runbfa^ öer*

ftofeen njürbe, bafe fein Dperationäplan mit genügenber ©idjer^cit übet

ha^ erfte ßufammentreffen mit bem ©egner t)inau§greifen fann. „'tflut

ber Saie glaubt," h)ie ba§ (5JeneraIftab§roer! über ben Srieg öon 1870/71

^eröor^ebt, „in bem S3erlaufe eineS gelbgugeS bie öoraü§ geregelte 2)urd)*

fü^rung eine! in otlen ©injel^eiten feftgeftellten unb bi§ an ba§ @nbe

einget)Qttenen urfprüngtic^en ^(ane§ ju erbliden. ®en)ife tt)irb ber gelb=

^err feine großen 3^^^^ f^^tig im Stnge bet)altcn, unbeirrt barin burcl)

bie SBedifelfäüe ber S3egebent)eiten, aber bie SBege, auf n^eldjen er fie

5U erreid^en l^offt, laffen fic^ n)cit t)inau§ nie mit (gic^er^eit öoräeidjnen."

S)iefe ©rfa^rung muBte Sorb 9xobert§ bereite machen, al§ bie Um*

flammerung feiner recf)ten glan!e burd^ bie S3uren bei ^arree=©ibing

bem SSorrücfen feiner Gräfte auf3erorbentIici)e (2d)tt)ierigfeiten bereitete.

®ie engüfcfie ®efdjicf)te fdjweigt ^toax über »eitere Slämpfe um

Sloemfontein, allein bie Surenblätter brad)ten mef)rfad) S^Jac^ric^ten über

mehrtägige, blutige unb mit ber S^iebertage ber ©ngtänber beenbete ®e=

fed^te 5n)ifd)en 7. unb 10. 5lpril bei SJJeerfatSfontein unb ^eroetSborp.

Ueber^aupt läßt fid) über ben SSertauf ber ^rieglereigniffe in bem

füböfttid)en ©ebiet be§ Dranje=greiftaate§ ein bie ein§et^eiten erfd)öpfen*

be§ Stlb nic^t gen)innen. S)er ©runb hierfür liegt nid)t allein in ber

engüfdjen ©enfur unb in ber aufeerorbentlic^enSUJangel^aftigfeit ber öer*

fügbaren harten, fonbern E)auptfäc^(id) in ber großen ßa^I üon (ginaet*

gefec^ten, ba unter bem (ginftuB Dliüier'S unb ®e SBet'S fic^ in bem üon

ben SSriten irrtfjümUc^ für berut)igt get)a(tenen ©cbiete galjlreic^e 93uren*

^'ommanboS Ujieber bilbeten unb aud^ Dlioier unb ®e Sßet je nac^ bem

Sluftreten englifd)er <5treifcorp§ ju ®etad)irungcn ge^mungen ttiaren. @o

ift öon Dtiüier befannt, bafe er ein ®etad)ement üor SBepener äurüdtieB,
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hietcf)e§ r\aä) 53er[tärfung burd^ gtoet tüeitere ^er6eigeeitte ^ommanboS

am 9. Slpril bie Sefämpfung ber ^ier fte^enben engtii(^en 93eiQ|ung

aufnQl)m. @r fe(6[t toav mit bem anbeten Streite feiner ©treitfräfte

gegen ©üben geeilt, tt)0 er am 6. einer unter bem S3efef)Ie Sra6ant§

fte^enben engHfcf)en Slbt^eiüung ein erfo(greid)e§ ®e[ecf)t lieferte unb fie

na^ 5ltiiDat=9^ortE) gurücfroarf. 2(uc§ @mitt)fie(b tourbe öon einem X^eite

feiner ©treitfrätte neuerbing§ 6efe|t.

S)er Qntd btefer S3enjegungen, bei tuetd^en ben SBuren bie eigene

grofee 53en)egung§fäE)igfeit unb bie Unterftü^ung ber 2anbe§6eh)0^ner

außerorbentlicö ä" ftatten !am, (ag nod) bem 9K.s9S.-35L barin, ein mögürfjft

groBeö ©ebiet ju befe^en, unb aud§ jene 93uren, toelt^e na^ ber SBaffen*

ftrecfung öor ben (Sngtänbern ber ßi'f^^erung ferneren friebfertigen 3Ser=

^altenö treu geblieben toaren, lieber in ben ^ienft beö SSatertanbe§

gurücf5ufü§ren. 9Bie fe§r bicfe 2ibficf)t in bem Gebiete öftlic^ ber @ifen=

ba^n S^orüaB s ^ont — S3(oemfontein toirfüc^ erreicht luurbe, get)t au§

ben eng(ifd)en 3iad)ric§ten l^eröor, ba'^ bie gegnerif^en ^ommanbol fi(^

fic^tbar Derftärften, fomie au§ ben 5tnfc^(ägen, ft)el(^e in ber ©egenb öon

Sagerifontein auf (Sifenba^njüge gemacht mürben, unb auö bem Umftanbe,

ba§ ßorb Äitcfjener nad) §{(imat-9flort^ eilte, um bie jurücfgemorfenen

Xruppen gu ermutljigen unb i^nen 2tngefirf)t§ ber brof)enben Semegung

ber S3et)ö(ferung 5>er^a(tung^ma^regeln 5U geben, ©elbft tt)eftli(^ ber

Söa^nünie 9^oröa(§*^ont—©(oemfontein, in ben ©iftrüten ^^itippoliS

unb gaurefmit^, macfjte fic^, o|ne ha'^ biefelben unter ber unmittelbaren

Sinmirfung bemaffneter S3uren=^ommanbo§ ftanben, eine fo feinbIicE)e

(Stimmung geltenb, ha'^ öon ben bort eingefe^ten engüfc^en S3eE)örben

bie 9Seg5ief)ung ber STruppen be§ ®eneral§ ßlementä at§ ein fc£)toerer

2JJi^griff beäeicf)uet mürbe.

Kämpfe in natah

Sie 5Sert)ä(tniffe in 9^ata( foüten 9ftobert§ batb Beteliren, ba^ auf

eine 9}?itmir!ung 93utler'§ noc| nicf)t gu red)nen mar.

^aum t)atten nämlic^ bie Suren bie ©c|tüäd)ung S3uller*ä infolge

SSerfc^iebung eine§ %t)tiU ber 10. S)iüifion auf ben meftlic^en Ärieg§=

fd)aup(a^ mat)rgenommen, al§ fie am 10. 5rpril aü§, i^ren ©teüungen

nörblid) be§ (2onntag=^(5(uffe§ jum Singriff übergingen unb — abermals

ein S8emei§ für bie 9}?ange(t)üftig!eit be§ engtifc^en Slufffärung^s unb

(5icf)erung§bienfte§ — ba^ Sager ber S)iöifion (Eiert) auf bem füblid^en

Ufer öoüfommen überra|d)ten. 9Zur bem allmät)lid)en ©tntreffen öon

^erftärfungen mu§ e§ gugefc^rieben merben, boB bie Suren in bem bret^

tägigen Kampfe it)ren ^ntd, ha^ Sager 5U umgingein unb in feinen
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SSerbiiibungen mit bcn übrigen Slräften 93uIIer'§ 51t Bcbrc'^en, nidjt er»

reid^ten. 2)enno(^ f)Qtten [ie bei biefer Gelegenheit eine ungemein txa\U

öofle Offenfioe unb eine trcffticTie Vorbereitung if)re§ SSor)'to§eö gezeigt,

fo ha'^ S3uller neuerbingS auf ben großen, in feinen SD^elbungen üielfad)

unterfcl)ä5tert @rnft feiner Soge

t)ingen)iefen mürbe, ©eit biefem

Kampfe entmicfelten bie Suren

eine aufeerorbentlicf)e 9lü^rigfeit

t)auptfäcf)li^ auf bem Gebiete be§

f(einen ^riegel, trieben fleine

5tommanbo§ gmif^en bie toeit

bislo^irten Gruppen SiuHer'g unb

in beren Sfiürfen bor, 6emir!ten

otlerortä Beunruhigung unb 23e«

brof)ung unb liefeen erfennen, ha^

ein SSorftofe gegen bie 2)ratenberg=

^;päffe fofort mit ber ®efaf)r eineä

^^tanfenfto^eS au§ ben Siggarö*

bergen gu rei^nen ptte. lieber«

bie§ befanben fid) bie Xruppcn

SSuIIer'ä tro^ i^rer nun no^e^u

gmeimonotlic^en 9?u^e burd^ epi*

bemift^e ^ranf^eiten unb bie

9J?angel^Qftigfcit ber 95ef(eibung,

Stulrüftung unb SSerpftegung in

einem ß^f^Q"^ geringer 2eiftung§>

fät)igfeit.

lieber ba^ am 10. ?rpri( 1900

bei (Slonb^Iaagte ftattge^abte ®e*

fec^t 5mifrf)en 3000 Suren unter

General 2. 53ott)a unb 10 000 (£ng=

länbern unter SuQer entnehmen

mir bem ^agebu^e be§ ef)emaligen

öfterreirf)ifd)en ^ufar.en^Dberleut*

nantä 3lnton üon Golbegg, beffcn

vSc^mefter, bie frühere ^ofbame (Smma öon unb gu Golbegg, fidt) bem

^eutfdjen rotf)cn 5?reu5 in Pretoria al§ 5(uffid)t5bame gur Serfügung

gefteflt t)atte, ^otgenbeS:

Sier SSodjen mar id) bereits im ^^Ibtager bei Glencoe. ®a§ Sager«

leben mar äu^erft eintönig unb bie einzige 5lbmed)ö(ung bie anbefohlenen

SSurengeneral ©nijman.
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^atrouiUcnvitte, ha^ SangtoeiHgfte, tt)a§ man ficf) benfcn fann. Snt

©djritt reiten bei bie[er §i§e 20—25 Kilometer nad) öorn)ärt§ bi§ gu

einem 6e[timmten, gang fid)eren Drte, mofelbft nacf) öorn unb feitmärt§

2öüd)cn on^geftellt n)crben; bann mirb abgefeffen, S3i§quit unb S3i(tong

(in «Streifen ge[d)nittene§, an ber ©onne getrodnete§ Drf)[enf(ei)d)) ge=

Suren^SSorj^often in einem bnvd^ eine ß«t)r)aut ge|d)Ü0ten Sager^^Ia^.

geffen, um bann im ©c^ritt n^ieber in§ Sager jurüd^ureiten. 9^e[uttat:

einige gebrüdte ^[erbe unb ge:ptünberte (Zitronen» unb Orangenbäume.

Sd) befc^fo^ ba^er, einen meitge^enben ^atrouiÜenritt ju unter*

ncljmen, mit ber fe[ten 3t6[id)t, ha^ Säger ber (gngtänber, beffen Sage

man nid)t genau !annte, au§äu!unb[d)aften. @§ melbeten fid) 16 grei*

tt)illige au§ meiner Stbtfjeilung. 5Im 1. 3IpriI um 4 U^r ^fJoci^mittagS

brac^ ic^ mit 9 SJJann auf (barunter Sienöberger), meitere 7 folgten

fpäter. Um 6 U^r bei äiemlid^er ®un!el§eit errei^ten mir SBeffeBne!,
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öon tt)o x6) auf eine fleine ^opjc 50g, iret^e un§ toonfommen öerborg

unb gegen bie eng(i[(i)e Seite ütoa 50 3J?eter ftetl abfiel, ber ^ang

ganj mit geBblötfen bebedt. 9)J . . . . e befam ^ferberoad^e, id) mochte

i§m feine greube bomit. Seben öon un§ traf e§, bit ^albe S^ad^t ^often

§u fielen, wir fa^en gan§ gut bie eng(i)(f)en Sagerfeuer beö red)ten

^^rügelö. S)ie einem in näd)fter 9f?äl)e bon un§ gelegenen Gaffern Eral

ange^örenben ^unbe beulten bie gan^e ^aä)t. Um 5 U^r bei '^Dämmerung

maren ttjir fdjon hjieber marfd]bereit. SSor un§ bie ttjeite (Ebene gegen

(SlanbSlaagte, bie Station felbft, ttjie ber redete X^eit ber ©bene, burc^

eine ca. 2000 (Sd)ritt öorliegenbe ^opje öerbedt.

9Sie ttjir ben üeinen S3erg f)inunterritten, famcn bie fieben SInbern,

unb fo hjar id^ 16 Wlann ftarf. SOZein 3^^^ ^(^^ ^in^ ^^ S"Be be§

üorliegenben Äopje befinblid)e ^-arm. Sd) ritt mit 8 9J?ann birelt barauf

log, ^errn (2dt)i(t)am, einen ^otlänber, red)tg ^erum fenbcnb.

9^0^ einer falben Stunbe mar idE) bei ber garm; in meiter ^erne

^atte id^ bret englifd)e Üteiter entbedt, meli^e un§ jebod^ nidjt fe^en

fonnten. Sei ber garm faßen mir ab unb id) fd)(id) mit 9}?emel, einem

ruhigen, fouragirten, au^gebienten Dragoner, ben fteinigen §ang hinauf,

bei 50[in 5)iftan§ §altenb, ha^ ©emef)r fdjufebereit, anfmerffam oormörtö

fpa^enb, oB plö^(id) ein merfroürbigeg ®eräufd) ertönte — ein bumpfer,

anbauernber @^all, meldjen icE) mir nidjt er!(ären fonnte. ©ie brei

©nglänber ritten einftmeilen langfam nä^er unb nä^er ber garm, mo§t

nid)t at)nenb, ha^ t)inter bem ©eftrüpp unb ben ^afteen, meiere bie

Sifiere berfelben bilbeten, meine gurüdgebliebcnen 6 SOhnn, ben SKaufer«

farabiner in ber §anb, am Sauere lagen unb öor 5tufregung gitterten,

i^nen ba§ befannte „hands up" jugurufen, ober eöentuell fie oom ^ferbe

gu fc^iefeen unb felbe §u erbeuten.

Unterbeffen mar ic^ faft fried)enb auf ber ^öf)e be§ ^opje ange*

fommen unb fa^ üor mir eine ti)d)äf)nlic^e, nur ^ie unb ha mit (Steinen

bebedte (Sbene. Der Sc^afl mürbe immer beuttid)er, ja je^t ^örte id)

e8 genau — 2}?i(itärmnfin —
(gg mar §atb 7 ]Xt)X — bie SJeiter nur met)r 800 «Sd^ritte oon ber

garm entfernt:

Smmer g(ei^ oorfic^tig mciterfc^teidienb, mit SDJemet auf gleicher

§öt)e, !amen mir enblid) gum füblic^en §ang — ic^ mufete faft einen

Schrei unterbrüden, üor un§, mie auf bem ^räfentirteüer, mar t>a^

ganje englifd)e Sager ausgebreitet.

Sd) ^atte eine riefige ^reube bei biefem STublide, metd)e aÜerbingd

etmag gebämpft mürbe, alS id), einige ©djritte liufö gc^enb, bie brei ©iig*

länber in milber ^^luc^t gurüdgaloppiren faf). ©d)il()am, roeld^er mit
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feinen Seuten einrußte, mar ju offen in bie ^arm eingeritten unb f)attt

baburc^ bie anberen armen ^erle um i^re Sorbeeren refp. Söeutepferbe

unb befangenen gebrac£)t.

9^un fc^icfte i(f) 9J?enieI gurücf, bie 5(nbern ju |oIen, um bocf) aud^

ben ®cnufe gu f)a6en, ba§ englifc^e Sager, ttjeldieS bie Suren noc^ nie

fa§en, fonbern nur in biefer Siii^tung t»ermut§cten, gu erblicfen.

ffladj einer SSiertelftunbe !amen [ie 5lIIe angefctjüdCien, üon ©tein gu

(Stein ©ecfung fuctjenb, bamit fie nitfit gefe^en ttjürben, nur 9}? .... e

!am gang aufrecht im h)eifeen §embe, ha eg i§m gu marm mürbe, bo§ ®e-

mc§r al§ «Spagierftod benu^cnb, eint)erftoI§iert 21I§ ic^ faugrob mürbe

unb er öon ben Stnbern aud)- gerabe feine (Sc^meid)eleien ^ürte, fe|te

er fid) tynttx einen großen gel^blocf, um mie ein ^inb gu trogen. (£r

fc^ticf übrigeng batb ein. S(^ gei^nete bie gange 8te[Iung flüchtig auf.

ßg maren bei 1400 Qdtt, fic^ öon ben gegenüberliegenben 93ergrücfen

big gur (Station ©lanbstaagte ^ingie^enb. S3ig auf ben regten eng=

liftfjen gfügel mar SlÜeg in ber Sbene, Ut ©iftang öon unferer Äopje

big gu ben ßelten betrug ca. 4500 m.

@g ift gerabcgu unglaublich, ha'^ bie ©ngfänber ^tngeficTjtg einer

foIcf)en ^ofition, mo bequem 100 ®efcf)ü|e in ^^euerlinie Sßla^ §aben^

innerfialb ht§ beften ®e)d)ü^ertrageg i^r Sager auffcf)tagen, nod) un-

glaublidjer jeboc^, ha^ fie nic^t einmal einen 33orpoften oorgefc!^oben

Ratten, ber eine ebentueüe lleberrumpetung unmög(icf) machte.

ffla6) einiger Qdt taudjten üor ung auf ca. 2—300 m einige

üeinere 9f?eiterpatrouiIIen auf, big ptö|üd) gmei 3?eiter bireft gegen

unfern S3erg ritten, um auf 1200 (Sd^ritte baoon ftiU gu galten, abgu«

fteigen, it)re ^ferbe hinter einen fteinen ©rbmaU füt)renb. ß^'i^f^^" ^^^

unb ben gmei ßngtänbern mar eine bebeutenb niebriger gelegene 9^afe,

gu meld)er ii^ gerabe im Sßcgriffe mar gu fommen, um boc^ auf einer

mögtid)en ©dju^biftang gu fein, ha fnaÜte oon oben ein (Scf)u^, morauf

bie „Sngtefe" mie bon ber STarantet gefto(^en baoonjagten So§ng §iefe

ber Wlann, metd)er in gu großem geuerfieber ben ©d)u^ abgab, aber

bamit unfere (Stellung oerrietE), o^ne einen ©rfolg gu l^aben.

(£g mürbe nun auf ca. 2000 (Sd)ritte Entfernung ^atrouiUenfeuer

eröffnet, momit jebod) !ein meitcrer ©ffeft ergiett mürbe, alg baß fid) bie

9?eiter met)r gerftreuten unb meitere 1000 (Sdjritte gurüdritten. S)a

nid)tg met)r gu machen mar, ritt id) um 3 Ul)r §eim. (5luf 9J^ . . . . e

muf3ten mir natürlich eine §albe (Stunbe märten.) Sm Sager ange*

fommen, mürben unfere ©rlebniffe eifrigft bcfprod)en unb famen eine

9Jienge junger S3uren gu mir, mit ber Sitte, fie beim näd)ften Patrouillen*

ritt mitgune^men. ©eneral ©ragmug, mie ©eneral S. Sßot^a intereffirten
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ft^ fcljr, frügen genau um bie 2)i[tQn5en, unb ©rfterer t)cv[prQd£), mir

für bie näd)ften Xage 100 Suren mitjugcben, um ben ej:ponirteften

redeten cng(i[c|en gtügel anzugreifen. ®ie-100 53uren !amcn nic^t, ba-

;
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ein Söur auf Patrouille.

für würbe am 9. 5tprit SIbenb§ gegen 5 Ut)r bie Drbre au§get^eitt: alle

gjZann, metc^e bi«poni6el, t)a6en ^u fatteln unb §u bem eine ^albe ©tunbe

ujeiter born 6efinbticl)en fRenbegDougorte „bie Sagergfarm "gu reiten.

(So famen benn 9^0 2Kann unter ©eneral ©raSmug (glitte), 1300

unter ® eneral 2u!a§ 3»et)er (Unter glügel) unb mehrere |)unbert unter

©cncral <B^ alt Surger (rechter glügel), sufornmen, aufeerbem 4 Ä'rnpp^
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2 ßreii^ot^ unb 2 3)?Qjim*9f2orbenfeIbfQnonen. ©enerat 53otf)a, Ober«

fommanbant.

Um 8 U^r toor ^^(lle§ beifornmen unb ging ber QSormarfcf) in einer

langen SSurft, 9?eiter, @e[rf)ü^e, aKunittonswagen, 5Im6utanä :c. big jur

fogenannten SD?eran=^arm.

Öier tüurbe tinf^ unb rec^tä ber Strafe §alt gemalt, obgefeffcn,

t^eifrtjeife abgefattelt, mit ber Sßeifung, um 3 U§r frü^ marfc^bereit gu

[ein. SSon einer Ü}?arf(i)orbnung feine Spur, ebenfo Sagerpla^ nac^

toüfornmen freier 3ön§(. Sc| i)üht bie fünf «Etunben im ©trafen*

Suren=5ßo[ten £)inter ©tad)elbra^täaim.

graben, tpeld^er fi^ sufätlig borfanb (benn bie Xran§baat»(Stra|en be=

fi^en fonft feinen fotogen £uju§), im Uffter eingetoicfeft, bie 3ügel in

ber ^anb, famoä gefcf)tafen.

3 U^r frü^ njar rtjo^l 2Itte§ fertig, aber man fann fi^ borfteHen,

toie! — ®egen 3000 mann, Slüeä beritten, 8 ®efcf)ü^e mit aJJunitionä»

ttMigen, bie 9}?aulefelmagen für ben ©eme^rpatronenerja^, bie Slmbulauj!

S3iö ber le^te Mann in 35en)egung fam, »or eö 4 U^r.

S)a bon SnteröQlIen ober berglcid)cn feine Spur trar, fanben

natürlich fortgefe^te ©tauungen ftatt, unb fo famen mir um 5 U^r 30
beim (e|ten Serge an, ber un§ nod) öon ben ©ngtänbcrn trennte. 2)cr

III. 3;^ci[. ßtieggoperationeu. 23
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Itn!e ^(ügel unter ©enerat Su!a§ SWeljer tt)ar tn5tt)ifcE)en a6gej'cl}rt)enft

ber red)te fd)on in feiner ©teUung. Um 6,30 luaren iuir mit unfern

®e[c[)ü|en in ber SO^itte — All right.

2)ie ©oune Iacf)te fd)on läugft freunblidE) 'ouf un§ i)txah — bo^

engtifctje Sager mar nodE) immer in einen Keinen ^JJebet getjüüt.

• ®ofe bic[c§ gange Unternehmen um minbeftenS IV2 ©tunbe öerf^ätet

mar, mirb mot)I jebem Saien begreiflich erfdieinen. ^od^ fjätte bieö nid^t

fo öiel gefd^abet, benn bie (Sngtänber trotten mieber !einen SSorpoften

oufgefteHt, maö fd)on bei il)nen fo ©itte gu fein fc^eint.

^un!t 6 U^r feuerte bie erfte l^rupp ben SJJorgengru^ inö engtifc|e

Säger. ®er gmeite, britte, bierte unb fünfte ©ct)u^ fiel mitten in bie

mat)rf(^eintid) gum ©jergiren in Sinien aufgefteüten Sancerö, me{d)e je«

bod^ an foId]en 2Iufmerffam!eiten abfolut feinen Gefallen fanben unb

mie©preu au^einanberftoben. ®a§ t)übfd§e Sßilb, bo§ biemeift in Drbnung

aufgefteÜten 3^^*^ boten, öerfc^manb üon SOZinute gu SJJinute, ba ber

g-einb biefelben ffad) ouf ben S5oben legte.

Sn^mifdien t)atten 200 ©c^ritte linf§ oon un§ bie (Sreujotö auc^

i^re9JZufi! begonnen, unb man mufeüber bie "iJrefffic^er^eit unb ha^ rafdie

5Ibfd)ö^en ber SDiftangen ber 93urenartitlerie mir!üc^ berblüfft fein.

^Jun mor ber ^fon: General Sufa0 9J?et)er foHte mit feinen 1300

gegen ben redjten ^tüget, ©eneral ©djat! 93urger mit circa 700 Wann
gegen bie ©trafee nai^ Sabljfmit^ unb fo in ben 9fiüden unb mir in ber

3J?itte unb gegen ben Iin!en feinblid^en ^(ügel oorge^en. Unfere ®c«

fd^ü^e maren auf biefer ^opje aufgeftetit, Don mo ic^ am 2. 3lpril bojJ

engtifd)e Säger geidjuete, baämifdjen circa 4500 9}?eter fladje§ Sanb, nur

im Slnfange etma§ mit 9}Jai§ bebedt. 3Sir follten erft üorgetjen, menn

unfere beiben ^^lügel, bie im bebedten Xerrain öorrüden tonnten, fdjon

in ?[ftion mären, biefer SOZoment trat jebod^ nie ein. General Sn!a§

S!J?et)er eröffnete fein ^rtiüeriefeuer cirfa um 7,55, ebenfo ©djalf S3urger,

aber öon einem S^ormarfd) ber STruppen feine ©pur.

©enerat @ra§mu§ mar in ber 9^ac§t gurüdgcritten unb überhaupt

nidE)t anmefenb, bieg feine ©emo^n^eit, alfo barf man nid)t§ ©dj(ed)tc§

beulen.

„S5iiiii—i—i— i—i—i— , bum!" §Id) fo, je|t bie ©rftärung.

2000 ©d)ritte ^inter un§ frepirt eine Granate, eine ungeljeure ©taub*

faule in bie §ül]e merfenb. (£§ ift luftig an^ufetjen, mie auf „biiii—
i"

fid) bie Seute alle büden, refpcftiüe auf ben SSaud) legen, um auf „bum"

aufäuftel)en unb fid) neugierig umgufeljen, mo bie ©jplofion ftattfanb.

^iefeg 93ii—bum mieberl)otte fid) fo jicmlid) alle fünf 9J?uiutcn big

S'^adjmittagg 4 Ul)r. ®ie erften 30 gingen aüe ju meit; fo gegen 9,30
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tarnen [ie immer näfjcr unb näljer, um auf einmal gerabe 6ei iinferen

^anbpferben §u planen. Sc^ bacf)te, fie luären alle {(in; aber [iet)e — e§

feljlte, nadjbem ber ©taub ftc^ üerjogcn — !ein tf)eureg §aupt.

©§ ift überhaupt unglanblicE), rote hjentg ©rfjaben bie einft fo ge-

fürcf)teten Sijbbltbomben mad)en; — eine ungeheure ©taubfäule na6) oben

— ha§ ift 2(üc§.

©§ intereffirte mi^, ben (£ffe!t auf meine SfJerben §u erfafjren. Sc^

!ann t)er[icf)ern, \ä) fe^te mi^ rul)tg mit bem 9^ücfen gegen bie ©nglänbet

unb fd)roa^te mit groei jungen Suren, roeldje fic^ beim „biii" auf ben

Sauc^ legten, roä^renb id) ru§ig fi'§en bikh, benn meiner 9}^einung nad>

ift haS» ^Bilden ein Unfinn. Sd) fann ba§> pfeifen ber S3ombe erft

l)ören, roenn fie bereite uorüber ift, ha§> ^omptimentemadjen ba^er boll-

!ommen unnü|. ®an§ roa§ anbereg ift e§, roenn id) ha^ 5(ufbli|en be§

(2d)uffe§ fe^e, bann allerbing^ fann ic| mid) mit (^emüt^§rul)e nieber*

legen, um einer unangenehmen Begegnung auS^uroeic^en.

®er ^einb fainbte auf einen lin!^ oorne üor feiner (Stellung fi^

er^ebenben §ügel eine 5lbtl)eilung öon 500 ?0?ann Infanterie, roelc^e

JebenfaüS bie Stufgabe ^atte, ben Sf^üd^ug §u beden.

©irca 100 9JZann üon bem 9}?ittelfommanbo liefen fic^ mit biefer

in ein ^euergefed^t auf beiläufig 1400 SDZeter ein, tDdä)^ SSeluftigung

big Slbenbä t)alb 5 U^r bouerte.

®er g^einb mu& einige S^erlufle gehabt l)aben, befonber§ burc^

Sßefdjie^ung mit ^j^ajim^S^lorbenfelb, ic^ fat) roenigften§ burd^ mein ®{a§>

bie ©ranaten gerabe bei ben feinbtic^en (Sd)ü^en frepiren. Unfer SSerluft

toar ein Wann leicht üerrounbet, 4 9)?aulefel tobt.

Um 5 U^r rourbe mir bie ©ac^e gu langroeilig, ic§ ritt mit meiner

Slbtl)eilung nad) |)aufe, nadjbem ic^ fo fd^on unter ben Seilten roar.

Stiele finb fdjon um 3 U^r roeggeritten.

5)er gan^e (Srfolg biefer fo gut eingeleiteten ©ad)e, roeldje bei rid)tigem

3ufammenroirfen gu rid)tiger ©tunbe ha§> 9tef)men be§ gefammten SagerS,

ober roenigften§ 58ernid§tung bc§ gröBten %i)tik^ be§felben, oerfprac^,

roar, boB fid^ bie ©ngtänber um circa 3000 'äReter roeiter gurüdftellten,

20—30 Sobte l)atten unb oielleidjt für bie ßufi^nft 93orpoften aufftellen.

(StroaS, roa§ id) nod^ §u erroäljnen oergafe, ift bie nädjfte (Sntfernung,

in rocld)er bie ©ranaten oor meiner ^erfon plaMen. (S§ roar gegen

11 Ut)r, aU einige unferer Seute fiel) gar §u offen auf ber Stammlinie

geigten, unb fofort fam e§ geflogen. Unter ungel)eurem ©etöfe platten

40 ©d)ritte üon mir unb einigen meiner 2eute ^intereinanber 4—

5

©ranaten, o§ue jebodl), roie fcl)on gefagt, ben geringften ©d^aben on^Us

ridE)ten.

23*



356 ffriegSo^erationen.

S^lur ber ältefte ©o^n be§ ©taatgfefretärS 9fiei| tourbe mit ©anb

unb (Srbe ganj überfc^üttet, benn er ^atte bie grofee Unüorficfjtigteit bc*

gangen, fid) nur 6 (Schritte baoon gu befinben. ®r er!(ärte [päter, baß

i^m btefe @jpIo[ion einiget ^er^flopfen öerurfadjt [)abt. @r i[t ein

rühriger, äufeerft f^nipatt)i[c§er junger 9Kann nnb fül)rt ben Sioman-

namen ^jatmar.

(Sinige SJJoIe muffen ftd^ bie engtifc£)en ^Irtilleriften motjl etnjQ§ gc«

täufd^t f)oben, benn fie fanbten aüerliebfte <ScE)rQpneI§, munberöoHe filber*

tjelle 2öötfcf)en l^eröorrufenb.

S)aa§pott bei 5|5retoria.

Die IDiissttaDmctt dcden mepcner.

SBir ^oben nac^geroiefen , Wk fd^lüer Sorb 9?o6ert§ burc^ bie fort=

bauernben Eingriffe ber Suren unter ®e SSet, Dliüier unb Slnberen be*

brängt mürbe: t()m mußte baran liegen, eine freie Söafiö ^u befommen.

®egt)Qtb unternat)m er eine energifc^e Semegung gum ©ntfa^e öon

SScpcner unb jur SSertreibung Dlibier'g unb S)e SSet'ö. ©eneral SBrabant

mit feinen S^otoniatrcitern, unterftü^t Don ber au§ ^Rotal na^ ?UimaI=

9^ortf) {)erange5ogenen Srigobe §art, füllte unter ßitrücfbrängung Dliüier'ö

über Sftoujüiüe unb S5oe§mang=Äop bon ©üben ^er gegen SBepcner )}ox=>
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fto^en, toäfirenb bie 8. ©lüifion unb bie 5tt)i[rf)en bie[em Orte unb

Sfoemfontein fte^enben 2f)ei(e ber 3. ®iui[ion (S^ermfibe) fid) bei

9iebber§6urg Dereinigen unb üon ©übroeften §er gegen bie (Stellung

^e SSet'^ Dorftofjen fotitcn.

(5(f)on bie ^Bereinigung bie[er bem 53efe^fe 9?unble'§ (5lommanbeur

ber 8. 2)iüi[ion) unterfteüten Kolonne ftiefe njegen beä öerfpäteten ^eran*

fommenS ber 3. S)iöifion auf ©cf)n}ierigfeiten
, fo ha'^ erft am 16. öon

Stebbergburg au§> ber Weitere '^ormar)"d) aufgenommen tt)erben !onntc-

2l6er auc^ le^terer !onnte infolge ftrömenbeu Siegeng unb beö boben=

Stbfangen einer englifc^en Sibt^eilung bmti) ^uren.

tofen 3uftanbe§ ber fcfilec^ten ßanbftrafee nur tangfam äurücfgetegt
n)erben, fo ba§ ^unbfe erft am 19. SBafferftrom erretcf)te unb am
20. aj?orgen§ mit ben etmo 8 km fübmefttic^ ©etoet^borp ftet)enben
Suren in gü^fung trat, hjelc^e ^ier über auücrorbentlic^e ^ßortbeile be§
0)e(änbe§ öerfügten.

®ln breiter, ftarf ^erriffener ^ö^en^ug (fagt bog M-"^."^.") ht>
gleitet bog rechte Ufer beg (Safcbon, eine§ recfiten 92e6enfluffeg beg Oranje,
unb ergebt fid) in ber ©egenb öon ^eroet^borp ^u beträditfidjer §ö^e'
3a()lreid)e ©pruitg burct)furd;en bie 93erge unb freuten bie Strafen fo
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ha^ fi(^ bem 35ertt)eibigcr eine 9^eit)e ftarfer 5(6fd)nitte bietet, iräfirenb

ber Singreifer unter bem S^ac^t^eil großer Unü6erfirf)tüc^ieit beö ©etänbcu

unb fcEittjteriger Selüegung leibet. <So ift bie Umgebung üon S)ett)etc^borp

ba^ Dueügebtet be!§ ^offir^gtuffeg, be§ ^oorn*©pruit, ber groBen unb

ber üeinen üJ^obber unb mehrerer Sf^ebenftüffe be§ (Salebon, unb ^mifdicn

ben Ouellflüffen ragen fdjmale, fteite unb gerf lüftete S5erge empor, bie

ben Angreifer naä) Ueberminbung eine§ §inberniffe§ al^balb oor ein

^tt)eite^ [teilen, i^n be§ ®ebraucf)§ feiner ^aoatterie berauben unb überall

ber ©efa^r eineä überrafdjenben Slngriffeä ausfegen. Ueberbie§ Ratten

bie Suren im 93emufetfein, boB bie (Stellung öon ^emetsborp il)re ffiM^

5ug§linie nac^ X^abancl)u unb 2Qbt)branb unmittelbar becft, fomie in

^uänul^ung ber i^er^ögerungen be§ feinblicljen 3Sormarfcf)e§ Sllle^ gett)an,

um i§re ©teflungen uac^ 9}?öglicl)feit §u t3erftärten. ®egen bie ber

redeten ^lanfe Don S5loemfontein au§ bro^enbe ©efa§r maren fie burc^

ben auf bem Sceum^^op (25 km füböftlic^ üon Sloemfontein auf ber

©trafee nac^ ^emetSborp) fte^enben linfen glüget ber S3loemfontein im

Often einfc^UeBenben Suren gebedt.

Sll§ bie (änglänber am 20. auf bie nad) ©übmefteu gerichtete gront

t>er oor ©emetöborp fte^enben Suren ftieBen, ertannte 9^unble fofort bie

<Stärfe ber iroutul faum jju bemältigenben ©teflung unb fud)te mit

^ülfe feiner ^aoaüerie unter General Srabangon eine Unigel)ung ber*

jetben oon Often ^er au§,^ufüf)ren. 2[öät)rcnb bie Sorl)ut fid) jur S3cr='

fdileierung biefer Semegung üor ber Suren = gront entmicfette, fucf)te

iöraban5on auf meitem Ummege beren linfen glügel gu umgeben, um in

ben ^iücfen be§ ^einbe§ §u gelangen.

SBinfton ©penfer (5§urd)ilt bericl)tet t)ierüber folgenbe (Sin^el^eiten

in ber SKorning^^oft:

SBir Ratten einen fc^r angenehmen 9xitt tion 9fiebber§burg nac^ bem

^oupttager ber Ülunble'fc^en ^eercsfolonne, in bem mir 9lbenb§ ein*

trafen. 5llä ic^ mid) bei ©eneral 3iunble melbete, begrüßte er mid^ auf!

f^reunblid)fte unb erflärte mir in furjen Umriffen bie ganje ©ituation.

Sc^ tuar gerabe jur red)ten Qdt eingetroffen. 5lm näc^fien äJJorgen

beim erften Xage^grauen rüdte bie ^aoallerie auö unb id) mit \i}v, unb

bei biefer ®elegent)eit l)abe id) gum erften 3)?ale unfere neuefte mili*

tärifc^e (Srrungenfc^aft, bie britifdje ^eomanrt), im gelbe beobadjten fönnen.

S^r 5lu§fel)en mar öor^üglid) unb bie 3)?annfc^aften fd)ienen fid) be§

©rnfteö ber beüorfte^enben Slrbeit ooflftänbig bemußt ^u fein. SDie ganje

berittene Stoantgarbe füljrte ©eneral Sraban^on, ber „Stern ber leid)tcn

Äauallerie", roie i§n bie Seute nennen, bie biefen brillanten 9teiterfül)rer

mit ber groBartigen prattifd)en unb oielfcitigen Ärieg§erfal)rung !ennen.
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§l(§ irtr fo in QU§gebe§nter, tofer Formation üorrücften, lüurben totr

^lö^(icf) öo» einem ^o{)en ^lateon au§ 6e[c^ü[fen; unfere @päf)er iDoren

auf feinbfic^e 3Sorpo[ten geftoBen, bie fid^ an[cf}einenb in fe£)r gefci)ü^ter

^ofition befanben. 33ra6an3on fommanbirte §alt unb fanbte brei

«Kompagnien ^eomonr^ üor, um bie feinbtii^e (Stellung in ber rerf)ten

glan!e gu faffen. S)ie ^eomen breiteten fid) qu§ unb gotoppirten in

aufge(ö[ter Drbnung auf ba^ gegebene Qid to§. Snnerf)oIb einer SSiertet*

ftunbe tüaren fie am g^ufee be§ ^lateaug, fprangen üon ben ^ferben

unb erüetterten be§enbe, fortlüä^renb feuernb, ben fteiten §ügel, ber öon

ben 93uren fi^Ieunigft geräumt mürbe, bann rüdte bie gan^e ^aüaüerie

nod) unb e§ entfpann ficf) ein intereffante^ unb tebt)afte§ geuergefecbt

ätt)ifd)en ben fnet)enben 35uren unb unferen oerfolgenben 9teitern. Snner«

^aib einer ©tunbe maren mir im S3efi|e be§ ganjen ^(ateau§, o^ne

ha^ e§ unl jcborf) gelungen toäre, bie ^auptfteüung be§ geinbeS 5U

bema§firen. 35or un0 faf)en tt)ir eine fteile fetfige ^opje unb je^t madjte

fid^ ber 9}?anget an Infanterie, bie natürlid) ber fc^nellen SSormärtg-

6etDegung ber berittenen SEruppen nirf)t §atte folgen fönuen, bemerttic^.

SSrabanjon fanb e§ jeboc^ nott)h)enbig, bie ^ofitton gu nehmen, unb

fanbte be§t)atb bie ^eomonrl) mieberum nac| ber rechten ^(anfe beg

geinbeä oor; fobalb bie S3uren bie Umget)ung§=^bfid)t er!annten, üer«

liefen fie o^ne SBcitereg i^re tt)id)tige unb ftarfe (Stellung unb galop-

^irten §at§ über J^opf nad) einem niebrigen ^üget, ungefähr eine 9JJei(e

toeiter rücfmärt^.

S)ie eroberte ^opje tourbe fofort offupirt, unb oB bie ^eomen nebft

einer Kompagnie berittener Infanterie fic^ bem üeinen ^üget nät)erten,

tpurben fie burd^ frf)mere§ unb au§gebe!§nte§ (S5ett)ef)rfeuer begrübt. SSir

Ratten bie ^auptftellungen ber SSuren enbii^ entbecft. S)te 3)eomonr^

tourbe burc^ {)eftige§ ®ef(f)ü|feuer gurüdgetrieben unb bie eroberte ^opje

mit ©ranaten unb (Sd)rapne(g tiom ^einbe bombarbirt unb ^mar (eiber

nid^t erfolglos; aC[mät)ti(^ jebod) fanben unfere Seute genügenbe ®ecEung

unb fonnten fo ba§ feinbüc^e ^euer mit 9f?ube unb ^räjifion ermibern.

ObtDo^t fie 5(He ein untabe(ige§ 95er^alten on ben Xüq legten, na§m

©enerat 55raban^on bennodf) Q^erantaffung, in ber geuerlinie auf unb ab

5U fd)reiten unb §ier unb bort ein ermut^igenbeS SBort unb felbft einen

f[einen (Sdierj anzubringen. Seine Stabsoffiziere remonftrirten febt)oft

unb baten i^n, fic^ nid)t nul3(o§ einer ©efa^r auS^ufe^en, jebod) o^ue

©rfotg. ®ann erfud}ten fie mic^, ta ic^ ein guter Sefannter bcS

(5)eneralS fei, i^m ^Borftetlungen ju madien, maS ic^ aud) Ü)at, jebod) mit

feinem befferen ©rfotge, ba 53raban5on einfad) ermiberte, ba| ha^ feinb»

lid^e geuer gar nid)t fo ernft^aft fei.
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®cgen 2 Ut)r traf ©enerat 9ftunble mit ber ©pi^e ber Infanterie

ein unb er foiüo^t, aU ©eiieral S^ermfibe, eracf)teteii bic SSe^auptung

ber eroberten ^opje bon grö^efter 2[öirf)tig!eit. ®ie Snfantcric=ÄoIonne,

in ber bereite ©erüd^te laut geworben njaren, bafe e§ ber 5lal)aQerie in

ber ^^ront fe§r fd)Icd)t ginge, rüdte im (Sitmarfcfi öor; gerabe bann traf

jebod^ eine 9)?elbung Don 93raban^on ein, ha^ er boUauf im Stanbe fei,

feine ^ofition gu l^atten. Sm rnt)igen 'Jiempo rücfte nun bie Snfanteric

in bie (Stellung ber ^aoaflerie ein, hk le^tere tonnte eine fid)erere 5Iuf*

fteUung einnehmen, unb ba§ gan^e^efec^t !am unter ber n)ir![amen §ülfc

unferer 5lrtiÜerie gegen (Sinbrud) ber Dämmerung gum Slbfd^fufe.

lücitcrc UMpu um mepener«

Srabangon gloubtc fein 3'^^ ä" erreid^en, wenn er feinen lim*

ge^ungSoerfud^ Leiter na^ Often auSbe^nte. (£r foüte jebod) balb

barüber belehrt »erben, ha^ eine berartige Selnegung, fobalb fie üom

^Jeinbe entbecft ift, foft nie ?(u§fid)t ouf ©rfotg l^at.

5ltg er am 21. 9J?orgen§ nad) anftrengenbem 9^itte ben gegnerifd^en

Iin!en ^tügel im 9?üden angreifen gu fönnen t)of[te, ftiurbe er üon bem

borbereiteten ©egner mit einem t)ernid)tenben geuer empfangen uni>

mufete fid§ eiligft jurüd^ie^en. 2lud) ein am 21. 9}?orgen§ üon 9Junb(c

ausgeführter Sßerfud^, ben ®egner burd^ artiöeriftifd)e S8efd)ie^ung an«

feiner (Stellung ju bertreiben, mißlang, ba bie ^Irttderie ber SBuren, welche

ongeblidl nur bret ^elb* unb ein 9}?ajim=©efd)ü| ääljlte, ber weit über*

legenen englifd)en 5trtiIIerie gegenüber im Uebergemidit blieb. 9J?it

biefem SSerfud^e fiel eine (£d)n)en!ung be§ Iin!en ^^tügetS ber Suren ju-

fammen, njeldje bie red)te plante 9f?unbte'ö bebro^te unb i§n, of)ne bafe

ttod^ ein Eingriff ouf bie gegnerifd)e (Stellung berfud^t Ibäre, ätnang, fid^

toeiter gurüdäugiefien unb gunäd^ft befenfib gu ber^atten.

Sn 3^oIge biefer 9}Jifegefd^ide t)ielt fid) 9tunb(e tro| feiner großen

Ueberlegent)eit gu einem angriffSiueifen 53orge^eu nid^t für befät)igt unb

melbete ßorb 9f?obert§, ba^ er bringenb beträd)tltd)er Sßerftätfungen

bebürfe.

Sn^njifdien t)atten aud^ Trabant unb §art bon ?(fima(s9?ortt) ou*

i^ren S>ormarfd) gegen SSepener aufgenommen. §inter ben fi(^ tangfam

bor if)nen äurüd^ief)enben Gräften Dliüier'ö maren fie am 21. 5lprit

in ber ®egenb bon 35oe§man§=Äop, etloa 40 km füblid) SBepener, ein*

getroffen, bcrnjirfelten l^ier am 22. bie 93uren in ein ®efcd)t, fonnteit

aber nid)t bovroävt^ !ommen.

5[tii bic Sitten 9^iinble'^ um Serftärtung entfenbete Sorb SRobert*

nm 22. 5(pril bie 11. ^iuifiüu unter ^ole^ßarert), mit giüei Slabaüerie*
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Brirtabeii unter ^rend^'S ^üf)nmg. 2)ie)e(6e [oute auf ber ©tra§e nac^

®ciuet§borp über SeeutD^Slop unb ^nnrbefraat, einen i)olirten ©ebtrg'S*

topf, 12 km füböft(id) üon ßeeulu-^op, gut)tung mit Slunble geroinnen,

fonb ober nod) am 22. ben Secnro^^op öon einem QSuren-Stommanbo

befe^t. SBiitjrcnb nun ^^ole^Sarem feine SDiüifion gegen bie ©teüuiig

ber 95uren entmicfelte, mad)ten bie berittene Infanterie unter Dberft

5lIberfon auf bem red)ten ^'(ügel, ®eneral ^rendj auf bem linfen t^tügel

eine Umgc^ungöbelregung, roeldje jebodt) feinen burc^fd)(agenben (Srfolg

^tte, lüeit bie 33efet}ung be§ Seeum^^opä at§ eine üorgefdjobene (Stellung

ber auf bem ^aarbcfraal befinblicfjen öauptftellung ber Suren aufju»

fäffen tüar. Dberft 5(tberfon mürbe, nad)bem er ben Seeum=5(!op bereite

umgangen ^atte, ptöt^Iic^ in ber gfanfe bebro^t unb tonnte fic^ nur

!napp ber ©efa^r ent^ie^en, obgefcf)nitten gu merben. 2lu^ i^nr\6), int

^üdtn bebrot)t,- mufete bor biefer ©efa^r fic| ju rafi^em 9fiücfäuge ent=

fd)Iiefeen.

9^icI)t'§beftott)eniger f)atte biefe ^Begegnung mit bem geinbe ben Sr«

folg, bafe ber 2eeuro=^op in ber fotgenben 9?ac^t öon ben S3uren ge«

räumt mürbe. S^ac^bem om-23. bie Sfiüumung be^felben feftgefteüt mar,

traf ^o(e=(5arem bie mciteren ^norbnungen jur gortfe^ung be§ SSor*

marfc^e^. (£r um^irtg ben ^aalbefraal, njä§renb grend) ben Suren

ben ätürfäug auf X|üban(^u öertegte.

STro^bem atfo fd)liefeli(i) ber (Srfotg auf ©eite ber ©ngtönber ttjar,

urt^eitte ber bereite ermäf)nte, überaus patriotifcf)e unb beöroegen aud)

in ©nglanb t)0(^angefet)ene ^rieg§berid)terftatter ©pencer S55ilfinfon in

folgenber SSeife über bie Operationen gegen SBepener:

„(g§ fc^eint, ha^ unfere 9(rmee nad) 5lfrifa ge^en muBte, um bort

crft ba§ ^rieg§t)anbroer! gu lernen. ®a§ berufsmäßige §eer, in bem bie

©ienft^ett länger ift als in irgenb einer anberen europäifd)en ?Irmee,

ftef)t bei jeber SBenbung überrafd)t üor bem mUitärifc^en ®efd)icf ber

Suren, bie übert)aupt feine berufSmäBigen ©otbaten finb. ®ie Suren

werfen ©d)ü^engräben auf, roetc^e bie britifc^en Gruppen berounbern,

aber fetbft nid)t machen fönnen; bie Suren befe|en Stellungen, in benen

fie unfid)tbar finb, umget)en bie britifc^en Gruppen, überrafc^en biefelben,

fd^neiben grofee 5lbtf)ei(ungen ob unb gießen fid) gurüd, e§e fie gefoBt

merben fönnen. (£ö ift ganj fo, a(S mären bie Sriten bie Dilettanten

unb bie Suren bie SerufSteute. Seber SevufSfoIbat in Europa fannte

feit Sangem bie Sföidjtigfeit ber gelbmerfe, ber ©elönbcauSnu^ung, beS

5Iuff(ärungS= unb ©idjerungSbienfteg, ber ^länfler unb ber ^atrouiüen

oor ber f^ront mie im Sauden unb auf ben ^(anfen. Die S^iatur ber

mobernen SBaffen unb bcä fübafrifanifdjen (^clänbcS finb nid)t erft jet^t
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^um erften 9J?afe gu entbecfen. ^ro^bem f)at bie 6ritifcf)e ?^rmee, aU
fie [icf) fübafrifani[c^en ©cbingungen, mobenien ©cIjUBiüaffeit unb einem
berittenen ©cgner gegenüber faf), fecp 9J?onate gebroudjt, um [ic^ an
biefe Singe gn gelnö^nen, unb felbft im fiebenten 93?onate noc^ 1000 @e=
fangene in ^intertjalten unb UeberfäHen (Äoorn = 8pruit unb 3fiebber§^

bürg) öerloren. Diefe %\)at\aä)tn gereici)en benen ni(^t gur (S§re, bie in
ben legten Satiren für bie berufämöBige 33itbung ber briti[(^en Offiziere
unb bnrc^ bicfc für bie 3(n§bilbung ber ©olbaten im ^rieben öerant=
tt)ortlic§ njaren. ®er britifcfje @oIbat ift ^u §äufig au§ feiner natür^
liefen ginbigfeit in einen SD^angel an (gfafticität tiineingebriEt ttjorben,

ben man für Siöciplin ausgab. S)ie Sbee be§ mobernen triegeä §at
offenbar noc^ nie bie militäri)cf)e ©r^ie^ung ber englifcben Xru^en
geleitet."

Um Him»erlev una mafckinö.

Snatnifc^en ftiar e§ auc^ auf anberen Kampfgebieten t^eilmeife red^t

lebhaft angegangen.

2)ie SiDifion Sorb 3«etf)uen'g ^atte na^ ber STuf^ebung bei ©etac^e^
mentö S^iüeboiä am 5. Stpril ben mav^d) in norböftlic^er Ütic^tung gegen
§oopftab fortgelegt unb ßroart^fopjefontein erreicht.

5lngebac^ auf Sefet)^ au§ bem Hauptquartier mufete Sorb SDJet^uen
om 20. Srpril ben ütücf^ug auf q^o^^of antreten, toobei eg ätoifc^en feiner
9^ad)t)ut unb bem nacf)brängenben ©etaret) ^u einem bon ben 93uren mit
großer Energie unb £üf)nf)eit gefüEjrten ©efedjte !am, in iretc^em nur
hk Xapferfeit unb ©eifteggegenraart ber engtifc^en KaüaEerie eine fc^mere
peberrage ber engtänber öerfiinberte. ©eitbem ftanb au^ Sorb 3)?et§uen
im Mgemeinen unttjätig ätoifdien timber(et) unb 9}og^of, oufeer an-
bauernben SSerfud)en feiner ^^ortruppen, in ber ©egcnb üon SBarrenton
einen ^(ufenbergang gu genjinnen unb einem fortroätjrenben STugtaufcb
öon ®eftf)ü|feuer ätt)ifcf)en ben beiben Kampfparteien.

'äüd) bei S^afefing t)atten bie ^Ber^ältniffe feine SIenberung erfahren.
Dberft ^[umer tiatte ^roar nai^ bem ungtücflic^en ©efec^te oom 15. ÜJ^är^
nocf) einen SSorftoB nac§ SErangöaaf big na^e ßeeruft üerfurfjt, um bie
$ßerbinbungen ber beragernben 33uren gu unterbrecben. Sluf bem 9^üc!-
njege ijatte er jebocfi am 31. mäxs bei 9?amat§Iabama nörbtic^ a^^afefing
ein §eftigeg @efecf)t ^u befte§en, ha§ ebenfo mie ber gu feiner ©nttaftung
unternommene Stugfaü an§ Wa\dmq mit fcfimeren SSerruften unb bem
Sftücfauge ber (£ngtänber enbete. Snätoifc^en bouert auc^ §ier bie iöe=
lagerung unb äeitlneife 93cicl}ic§ung beg fc^njcr (eibenben Orteg bur^
ben neuen S[3efet;U§aber ber bortigen Suren, Kommanbanten ©tof, fort.
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@tn abenteuerlicfier ^Inn ber (Sngtänber toax e§, ca. 5000 3J?Qnn

aufträufele S3u[c^teute unb [d)otti[cf)e Xiraillcurg, üon bem portugie[ifd)cn

|)afenplat^ 33eira auö auf ber Söat)n nod) ©alii^burt) (oben im 9^orben

öou S3uIutt)Qt)o) 5U beförbern unb [te öon l^ier au§ auf SJJafefing be^m.

auf Pretoria raarfr^iren ju laffen, um Xran§üaal auc^ öon SfJorben au§

ju umfaffen. Dberft ßarrington ^atte ben S3efe^( über bie Setuegung

überfommen. S)a bie S^Zorbgrenge üon Xran^öaal 500 km bon ©alisbur^

entfernt liegt uub bon bort nod^ 400 km bi§ Pretoria gurücEäutegen

finb, fo lüar ber ^tan aÜerbingS me^r obenteuerlid) trie rationell ge*

bac^t, tuenn auc§ eine Unterftü^ung ber Söertegung beä Sorb ÜiobertS

bon S^orben au§ bem ©elingen be§ ©an^en fet)r ju ®ute gefommen märe.

95e!anntlid^ macf)te bie (Srlaubnife, bie Portugal gu biefem Unter»

nehmen gegeben |atte, ha ber SJJarfc^ burd) portugicfifc^eS Gebiet füt)rtc,

in (Suropa biet böfeö S3(ut, gumat bie S5riten überall, mo fie felbft ge«

fcöäbigt iburben, auf bie Snnet)Qttung ber 5J?eutratität feiten^ ber

anberen Staaten großes ®etDid)t legten, unb fic^ burc^ bie Unterfudjung

ber beutfdien unb fran§öfifd)en ©c^iffe fd)tt)erer Uebergriffe fd)ulbtg ge*

mad^t Ratten.

RtlcRzud der Buren aus der Qedend von Bloemfontein.

Unter ßui^ö^^röngung ber fic^ nid)t auf t)artnädigen SSiberftanb

cinlaffenben S3uren gelang e§ |)amitton o§ne fd)merere kämpfe, am 24.

bie 2Baffern)er!e bei «Sannds^^oft ju befel^en. 3" Qteic^er Q6t ftanb

bie örigabe <Smit^=S)orien ouf etroo 15 km I)inter Hamilton, unb ber

9f?eft ber Ö. 2)ibifion in ©toemfontein rüftete fic^ jum Slufbrud) eben*

fattS in öfttic^er 9?id)tung.

2)ie t)ierburd) unb burdi bie bei®cmet§borpftattfinbenben99elt»egungen

ber 93riten ftar! bebrot)ten Söuien-ÄommaitboS, bie im ®eifte bon ben

Sriten fc^on „umzingelt" unb bernid)tet njaren, ent5ogen fid) aber nod^

rerl^t§eitig ber i^nen bro^enben ®efa^r. Sn ber 0lad)t jum 25. räumten

fie i^re ©teHungen bei S)emeti§borp unb jogen unbe^eüigt in nörblic^er

9flid)tung fic| gurüd.

S(t§ bie ©nglänber bieS am näd)ften SQ?orgen gcmatir tburben,

nahmen ^ren^ unb S^tunble auf ber ©trafee 2)emetlborp=X^aband)u bie

SSerfoIgung auf, mäf)renb ^ole = Sarem ben 9?üdmarfc§ nad^ S3toem*

fontein antrat, um Sorb 9?obert§ gu unterftü^en.

93ei bem Sßorfprung unb bem ®efd)id ber Suren berlief bie SSer*

folgung ober jiemlid) refu(tatIo§, ba eö nur ju 3"l"animeu[{ü§en mit

einigen !teineren 93urenabt{)cilungen fam. Xroljbem §ielt Sorb 9^obert§

an feinem urfprünglid)en ^(ane feft, burd) 233eiterfüt)rung be§ t»ig X^a*
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Banc^u gerangten SSorftoBe^ auf Sab^branb jenen S3uren!rQften ben

9fJücfäug 5U öerlegen, »elc^e au§ ber ©egenb öon SSepener !amen unb

ju biefer ^cit bie ©trofee X^abandju—Sabt)6ranb no^ nic^t ü6erfd)ritten

t)aben fonnten. ®ie (Seringfügigfeit be§ SBiberftanbeä, ben .^amUton

bei feinem 93orfd^re{ten gegen ST^aband^u gefunben, frf)ien ber 5{u§iüt)riing

biefeS ^taneö um fo weniger ©c^roierigfeiten gu bereiten, q(§ neben

Hamilton nun auc^ bie big X^obanc^u gelangten beiben Sßrigabeu grend)'§,

fomie bie na^e ^erange!ommenen Xruppen 9?unb(e'l unb ber Örigabe

(Smillj^-J)orien für bie gortfe^ung be§ S3or[toBe» gur SSerfügung [tanben.

SSergeblidjer ©türm Der Gnglinoet auf, bie $öt)en bei %i)abanäju.

^töein Sorb 9f?übert§ ^atte ju menig mit ben SSortfieiten gerechnet, bie

bog (Selönbe einem bie (Etrafee Srt)aband^u—Sabtjbranb fperrenben 93ers

ttjeibiger bot.

55on ber 2Seftgren§e be§ 39afuto=Sanbeg fpringt nämli(^ in ber

©egenb öon Sab^branb ein breiecfiger ©ebirggftocf baftionöförmig öor,

beffen fic§ aümäpc^ berffadjenbe @pi|e big na^e Stoemfontein reid^t.

®ie «Strafe S3(oemfontein—X^abanc^u—Sabtjbranb (100 km) fü§rt öon

ber @pi^c beg ©reiedg burct) bie 9J2itte biefe§ ©ebirggftocEeg, ber aufeer*

orbentlid^ fteite unb öer{)ä(tni^möfeig bebeutenbe ©r^ebungen unb einen

ijerüüfteten ß^arafter geigt. §art öft(id) X^abancf)u liegt ber lieber*
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gang bon bcr <Spit3e bc§ ®ebirg§ftocfe§ ^itr Breiteren ^ocf)[tiifc be^5feI6en

iinb bietet eine in§6efonbere gegen Sloüallerie geficl^erte, fefjr n)iber[tQnb§«

fät)ige 5>ertt)eibigungöftenung.

Sn biefe Ratten fiel) bie 59uren bereite am 27. 5t^ril gurürfgc^ogen

nnb üern)ic!etten ^renc^ unb Hamilton in ein ergebni^(o[c!§ ©cfecljt, bon

bem fie tuieber nac^ %i)aband)\i gurüdfefirten, wo !n5tt3i[cf)en bie anbern

^Iruppen eingetroffen njoren. 3lud) am 28. unb 29. 9IpriI festen bie

engtifdjen 'Gruppen ben ^NerfucE) fort, fttf) bie ©trofje nacE) Sabljbranb ju

öffnen. SBie geringe (Srfolge fie mit biefen frontaten Semüf)ungen, bie

Suren au§ i:^rer ftarfen ©ebirgSftellung gu vertreiben , er^ictten, geljt

barau§ §eröor, bafe bie Suren fogar in ber ^adjt öom 29. auf 30. 3Ipri(

einen SBorftofe Qegen bie ©tra^e mactiten unb eine öon S)eomanr^ unb

fdjottifc^en Farben begleitete STronSportfoIonne beinatje rtjeggenommen

ptten, tt)enn md)t redjt^eitig im 3)?arfc£)e öon ®eft)et§borp t)er befinblic^e

engtifcE)e STruppen §ur 93erftär!ung eingetroffen mären. Slud) am 30. 2(pri(

fanb ein leb^afteö SrrtiHeriegefecfjt gmifctjen ben öftlid) X^abandju fic^

gegenüberfte^enben (Segnern ftatt, ha^ jebod) ben ©ngtänbern abermatS

jeben SSorttjeit berfagte.

S)iefe 5lu§fid)tg(ofigfeit ber gegen bie Sert^eibigungSftetlung ber

Suren geführten Ä'ämpfe fjotte bei ben (gngtänbern bereits am 29. ben

^(an gereift, in ttieiterem Sogen biefe (Stellung nörblic^ ju umgeben

unb bie ©urd)ftofeung be§ §outne!=^affeg gu oerfudjen, ineldjer etma

30 km nörblid) be§ *ipun!teS, mo bie ©trafen ^^abandju—Sab^branb

unb 5E|aband)u—^id<oburg ftd) t^eilen, bie oon Sranbfort füböftlii^

gie^enbe Serg!ette mit bem ©ebirgStanb beä 9}?oro!a*'J)iftrift§ üerbinbet.

®elang biefeS Sorljaben, fo fonnte man burc^ SSeiterfü^rung biefeS

@to§eg ben ®egner gum 5tufgeben ber (Stellungen öftlic^ ^f)aband)u

ätt)ingen.

Sorb 9f?obcrt§ entfanbte jur 5)urc'^füt)rung biefeS ^fuftragS juerft

Hamilton mit ber berittenen Infanterie. 2tm 1. 9}fai ftieß berfelbe am
^outne!=^afe auf t)eftigen SBiberftanb, ben er gu bred)en nid^t im (Staube

toax] erft am 2., nod)bem ingttjifc^en gu feiner Serfiärfung noc^ ?^rend^,

fotoie bie 9. '3)iüifion {)crangefommen maren, gaben bie Suren bie Ser«

tt)eifcigung be§ ^^affeä auf unb gogen fid) in ber S^^id^tung auf SSinburg

äurürf. Snän)ifd)en t)atten aber and) in ber gront £orb Stöberte' Sor=«

gänge ftattgefunben. bie Se^teren §ur 5(ufnat)me be§ aflgemeinen Sor=

marfd)e§ füt)rten unb baburd) Serantaffung mürben, boB bie bei $)outne!

fte^enben englifdjen Xruppen fid) bem Sormarfd)e Sorb Stöberte' in ber

9?id)tung auf Äroonftab auf ttm rcdjten glügel feiner breiten ^^ront an*

fdjloffen.
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2)ennocr) t)atte ber ©rfotg bei §outne! größeren (Sinffufe auf bie

S^er^ältniffe im 9J?oro!a=^iftrift. ®ie 93uren räumten am 3. unb 4. 9;)?at

if)re (gtellunci öftlid^ X^aband£)U unb gogeu ficfi über ben !(einen ßeeuio*

©pruit gurüd, n)äf)renb 9?unb(e mit ber 8. '3)iüi[ion unb ber ^eomanrtj

unter 93rabanäon i^nen gunädift bi§ gum fleinen ßeeuro=©pruit folgte unb

l^ierbet 5ü£)Iung mit Trabant gemann, ber in ^o(ge it>ieber^o(ter ßu-

fammenftö^e mit bem ©egner in bem gebirgigen @e(änbe be§ Tloiota'

S)i[trift§ bi§ je|t bergebeng oerfucf)t ^atte, nad) ST^abancfiu bur(i)pbringen.

ßorb 9?obert§ fonnte nun feinen weiteren ^Sormarfd^ rt)ieber aufnet)men.

Uortnarscb der Briten auf Kfoonstad.

Smmer met)r nähern mir unS bem ®nbe be§ eigentlid^en Krieges,

immer enger tüirb baS ©cbiet, auf bem bie Suren operiren muffen,

immer geringer bie Qa\)i be§ o^nc^in nic^t ftar!en ^äuf(ein§, ha§ bie

legten Slnftrengungen mad)t, ber übermütf)igen ^uc^tel ber S5riten gu

entgef)en. 3" gefdjloffenen grüneren ©efcc^ten, toie fo(ct)e in 0?atat unb

am SDJobber ftottgefunben Ratten, !ommt e§ ntd)t me^r. ®er fleine

^rieg tritt in fein 9^ed)t, unb aucE) er !ann nur fo lange burcf)gefüf)rt

nierben, bi§ bie englifc^e Uebermac^t fi(i) Eongentrirt t)at unb meiterer

äöiberftanb unmöglich ift. ©"tauben bod) nact) englifc^en eingaben

228 289 9J?ann Slruppcn auf fübafrifanifcf)em S3oben, gu benen nod)

einige ^aufenb inbifcfje SSafferträger unb ^ranfenmärter ftc§ gefeilten.

®ie S3uren t)atten gegenüber bem öon Sorb ÜiobertS geplanten

93ormarfd^ nad) 9^orben ftarfe SSortruppen ouf Karree = (Station unb bie

oorliegenben ^opje§ borgefd)oben. S)iefe be^errfdjten bie ©tra^e nad)

SBinburg.

3ur SSegna§me ber brei ^opjeS mürben eine S3rigübe (Wla^wü),

eine Stbt^eilung berittener Infanterie, fomie bie ^atiaüeriebrigabe

93roabmoob am 30. ^pril öorgefc^idt, mä^renb fid) bie am Iin!en ^tügel

nörblid) be§ SQJobber fte£)enben STruppen auf gleid)er §öf)e mit bem

SSorfd)reiten be§ Eingriffs l^aften foUten. 5Rac§ l^eftigem 51'ampfe mürben

bie genannten §ügel genommen, bereu S3efi| ba^ ©elänbe für ben 9}or*

marfd) ber §auptarmee freimachte.

SOJan öermutl^ete bie Suren in ber ©teJIung bei Sranbfort. 3)iefe

aber bot benen §u iDenig ®elegent)eit, fii^ it)rer ^ampfroeife gu bebienen

unb fie Ratten fo(d)e ba^er nur mit einer Sor^ut befe^t. Sie @ng^

länber, burc^ mandjertei ®rfaf)rungen oorfiditig gemadjt, bef^Ioffen, eine

größere Umget)ung gu machen, unb brachten eine folc^e auf beiben

TStügeln in bie äBege. ®ie ^auptmac^t follte langfam (1. SJJai) in ber

Thront Oorgeljen.
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^od) e§ !am ju bem Eingriffe nic^t erft. ©roobttioob traf am 2.

^3t6enb§ bereits in Sl'abelfontein (25 km ö[tlic^ öon SSranbfort) ein, unb

bie Suren jogen, im 9iüdcn 6ebrof)t, am 3. 9[l?ai narf) 9?orben ab, fo

ha^ bie «Stellung o^ne jeglidjen ^ampf genommen merben tonnte. 9J?an

^atte burc^ biegen ^orfto^, foiuie burc^ bie früt)cr ermähnte ©inno^me

beö §outnct=^affe§, aud) bie Stulfirfjt, mit geringen Opfern in ben S3c*

fi^ be§ Z\)ak^ beä Q^et^gluffeö 5U gefangen.

5Iuc^ bie feitlid) betarfjirten Kolonnen f(i)Io[fen ficf) oUmä^tirf) ber

9?icf)tung ber ^aupt=?(rmee an. @o fe^en ttir, ba^ §amitton am SButcom

(18 km füblid) SSinburg) unb nad) einem üeinen ®efc(^t an biejem Stage,

am 5., ben SSet^glufe o^ne ^ampf über[c6ritt. Sorb Stöberte §otte an

tiefem SEage ein (Siefecf)t mit ben Suren füblic^ ber SSinburg»©tation.

93ei biefcm tnar bie ^ioifion ^oIe=(£areft! guerft mit bem geinb in

SSerü^rung gekommen, inbem bie Suren, bie bie Sa^nbrürfe über ben ^lufe

gerftört Ratten, ben §Inmarfc^ biefer ©iüifion unter ©efdjü^feuer nat)men

unb bei ber (Sntmid(ung engtifc^er 5lrtiüerie auc!^ auf bem tinfen ^tüi»

gel nod) einige ®e)d)ü^e inä geuer bradjten. 3" einem förmlid)en, unter

?[)?itmirfung ber Infanterie bor fid) get)enben Eingriff fam e§ nid)t, benn

ßorb 9tobert§ üerfudite auct) ^ier roieber ha^ in allen feinen bisherigen

kämpfen mit (Srfofg angemanbte 9D?ittet, bie feinb(id)e (Stellung burd) Ä^a*

tallerie umgeljen unb in ber plante bebrof)en gu laffen.

(£r beauftragte ben ©eneral §utton, meiter abmärtS ben fletneii

SSet auf einer gurt ju überfd)reiten unb gegen bie rechte gtanfe ber feinb-

lidjcn (Stellung öoräupet)en. '3)iefe Seroegung mar üon ben Suren öorauS-

gefe^en, unb ein fd)road)e§ gegnerifc^cS ^ommanbo mit jmei 5elbgefd)ü|en,

einer §aubi|e unb einer 9}?ajimfanone öert^eibigte bie in Setrad)t

fommenbe gurt. Mein bie englifd)en ®efd)ü^e gemannen ha§ Über*

gemid)t, fo ba^ fid) bie Suren gur D^äumung i^rer Stellung üeranlajjt

fallen unb fogar i§r 3J?ajimgefd)üg unb metjrere befangene in bie §änbe

beS rafc^ nad)brängenben Button fallen liefien.

25a bie Umgel)ung jebod) nic^t ^inreidienb meit mir!te, fo gelang

ben Suren ber Äüdgug mit i^ülfe ber Sa^nlinie öoUtommen, unb bie

©nglänber maren am ^D^orgen beS 6. 3Jtai fet)r überrafd)t, bie üom ^cg^

ner XagS üorl)er innegehabte Stellung geröumt gu fe^en. Sinigen fdjnell

entfanbten Patrouillen §utton'S gelang e§ nur, bei Smalbeel t)erfd)iebene

Sorrät^e unb ©ifenba^nmateriat auf bem bortigen Saljn^ofe abgufaffen.

Sn (Smalbeel mufete Sorb 9iobertS ben ermatteten Gruppen mie*

ber 9fiuf)C gönnen, maS er um fo e^er tonnte, ha er erft am ßc^nb^gluffe

auf ben SBiberftanb ber Suren 5U red)nen l)atte. ßugleid) orbnete er

feine Gruppen, lie^ bie Srüde über ben Set=5'(uB mieber t)erfteüen unb
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bQ§ (Siebtet big ju bem ettüQ 40 km nörblid) gelegenen ßan^-i^tu^ burd^

bie S^QOallcrie unb berittene Infanterie oufftoren. |)ierbei tarn §utton

bei SSirginia in ^eftigeS ^rtiüeriefeuer unb ttjurbe burd^ einen 33orftofe

Don einigen taufenb 35uren bebrotjt, fonnte ober tro^bem feft[teßen, ha%

ber ^einb bereit! mit ber 2Ibfut)r öon ®e[(f)ii^en unb (£t[enba^nmateria(

be[d)äftigt Ujar. ®r war noc^ B^"9^ ^^^ (Sprengungen, Ujelcfje an ben

SSo^ntunnelö unb bem glu^übergange öorgenommen n)urben.

2lm 9. nahmen bie Xruppen Sorb 9^obert§' ben 3Sormar[dö auf ber

gan5en Sinie auf, boc§ ftie^en fie auf feinen nennen§lüertt)en SBiberftanb,

ha bie S3uren öor ber „er^eblid^ längeren" engtifd)en gront gurücfhjic^er

unb bie Dtegierung it)ren ©ig nad) ^eilbronn öerlegte. ®er on eingeU

ncn ©teilen §ur 2)ecfung be§ ^Ib^ugeö geteiftete SSiberftanb fonnte nic^t

§inbern, ba^ Sorb Diobert! noc^ im Saufe be§ SSormittagS ben gfufe

überf^ritt unb feinen ^ormarfcf) big in bie §ö^e öon SSenterSburg

fortfe^te. 5lm 12. rücfte Sorb ÜiobertI in ^roonftab ein. ®ie ^uren

befanben fic^ in öoüem Sftüdgug gegen ben Sßaal.

$cl)ldcM am Biddulphsbcrg«

3)er gelungene, fräftig aufgeführte SO^arfd^ beg Sorb ^Roberts machte

auf bie 9J?orat ber britifd)en Xruppen einen aufmunternben ©inbrucf

unb mirtte entfcf)teben beprimirenb auf bie ©timmung ber S3uren, bc=

fonberg auf bie beg Dranie=©taateg, ba biefer bamit gänslic^ in bie §änbe

ber geinbe geriet^.

S)ie S)it)ifion S^tunble, tt)elcf)e bie SSerfoIguug ber öftlicf) Xi^abandju

ftef)enben Suren burt^fü^ren fotite, l^atte nac^ mef)rfad)en ßi^f^^Ji^n^cn*

ftö^en mit eiuäelnen Surencorpg am 16. ajJai 3)?equatling§ 0ief unb

am folgenben Xage ßlocofan befe^en fönnen, unb nun gelang e§ aud^

Srabangon, mit ber ^eomanrt) bi§ Sab^branb üorjubringen. Sn ben

Xagen oom 25. bi§ 29. Tiai fanben jafilreii^e ®efed)te ftatt, bei benen

e§ ben Sngtänbern nirf)t atl^u gut ging.

2)ag bebeutenbfte unter iE)nen fanb an ben S3ibbulppbergen (nörb*

lid^ üon ©enefal) ftatt, unb ber engtifc^e „®ail^ Xelegrap^" berichtete

barüber narfjfte^enbe (£in5eUjeiten:

„®ie ©c^IacE)t bei 39ibbu(pt)lberg mor eine ber fc^recEIicf)ften Äriegg*

epifoben moberncr ßeit unb ^tt^ar in ber ^auptfadjc ttjegen ber gerabe^u

oerbrec^erifd^en ©orglofigfeit unferer eigenen Dffijiere unb ©olbaten.

Sd) bin felbft auf bem ©d)lac^tfelbe gemefen unb i^ahe mid) öon ben

Xt)atfad)en überzeugt. 93ern)unbete ©olbaten mürben burd) bie ©rag*

feuer bud)ftäb(ic£) gu Slobe geröftet ober gebtenbet unb öerftümmelt, alg

fie f)ü(fIoä unb blutenb auf bem brennenben SSelbt lagen. ®ie ®arbe*
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grenabiere ^aBen 5efonber§ fditoer gelitten, trogen aBer leiber felfift bie

•Sc^ulb an bem für(^terlicf)en ^euer, toetcfieg auf 9}?eilen t)inaü§> ba§

bürre 9fttebgra§ öerge^rte. @§ tft feftgefteüt ftjorben, ha"^ bie (Srenabiere

unb in einem fpegieüen ^alle eine ©ruppe öon ben ^eomanr^-Dffiäieren

fetbft bie 5öranbftifter ttiaren, inbem fie nac^ bem ^Ingünben i^rer pfeifen

unb Zigaretten bie Brennenben 3ünb^öt5er in ha^ trorfene ©ra^ njarfen.

®ag ©efec^t felBft entluicfelte [id^ in folgenber SSeife:

©eneral 9?unble ^ielt bie Surenpofition am SEafelBerg für gu ftar!,

um fie in einem Frontalangriff gu nef)men unb entfc^ieb fic^ ba^er für

eine gtanfenoperation nacf) bem re(f)ten gtügel be§ ^einbeö. ^ad) einem

9J?arf(^ öon fünf 9J?ei(en erreichten mir ben SSibbuIp^gBerg, auf bem toir

bie SSuren §uerft beutlid^ fe§en fonnten; al§> tt)ir jebod^ nä§er §eran*

rüdten, fonnten mir au^ mit ben f(f)ärfften ^elbftec^ern nicf)t^ me§r öon

i^nen entbeden. ^ie ^ö^enjüge mürben beS^alB öon ber gelbartiüerie

on^attenb BefcE)offen, of)ne ha'^ aber ein eiuäiger S5ur ftc^ gegeigt ober

ha^ geuer ertoibert l^ätte, tro|bem töir un§ in S3ücf)fenfc§u^roeite Be-

fanben.

3n biefem 9J?omente fing ha^ ®ra§ burc^ bie ermähnte (SorgIofig=

feit ber ©renabiere ^euer, unb iDir tourben burc^ bie ^(ammen ge*

gmungen, unfere ©tellung gu öerf(f)ie6en , unb groar §u mieber^olten

SD'Jaten. ^flaä) einem ^atbftünbigen 53omBarbement mürbe ollgemein an*

genommen, boB Ut S5uren fid) gurürfgegogen Ratten, ©eneral Siunble

[ieB aber tro|bem bie ©renabiere, bie öor^er im magren ©inne be§

SBorteä au§ if)rer Stellung ^erauSgebrannt unb * geräuchert morben

töaren, in lofer Formation öorfic^tig gegen ben Serg öorrücfen, inbem

er fie gteii^jeitig anbauernb bur^ töo^rgejielteg ©efcf)ü^feuer becfen liefe.

2)ann fam bie UeBerraf(f)ung.

^er geinb f)atte feine ©tetlung nic^t üerlaffen unb eröffnete §u=

nä(f)ft ein leiber fel^r prägifeS ®efc^ü|feuer; bie 2)eomanr^ unb unfer

STran^port Befanben fic^ in gefcf)(offener S^ofonne t§öri(f)ter SSeife bicf)t

l^inter unferen Kanonen, unb aU bie erften feinbtid)en ©ranaten ein=

jc^tugen, ftoBen unfere 9f?eiter nad) aüen JRic^tungen auSeinanber, toä^=

renb in bem Xran^port bie größte ^onfufion ^eröorgerufen ttiurbe.

©(eid)§eitig mar bur(^ bie S^^acfiläffigleit ber ^eomaurtj-Offigiere ein neueS

©ra§feuer auSgebroi^en, 'Oa§' Bei recf)t§eitigem energifc^en (Singreifen fe^r

tt)o§t ^ätte erftirft toerben fönnen. S)iefe ©orglofigfeit richtete bann un=

fäglidieg Unt)ei( an unb §ot un§ einige ©tunben öergtoeifetter 2(gonie

Oerfd)afft. DBmot)t bie 93uren=2trtiIIerie ©d)mar§pu(öer öerfeuerte unb

auf bie !ur§e (Entfernung öon ca. 2500 m ein Ieid)te§ 3^^^ ^'^^r ^'^^

unfere ^Batterie nic^t im ©tanbe, it)r irgenb meieren ©c^aben juäufügen.

24*
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Un[er ©djie^en tüar fo erbärmtid^ fcf)te(f)t, ha^ man beutlid^ tDaf)X=

nehmen !onnte, tote bie ©ranoten unb ©d^rapnelä enttüeber gu loeit ober

5U !ur§ fielen, unb ©eneral 9flunbte janbte f^Iiefelid^ eine anbete Batterie

gut SSer[tär!ung. ®ie ganje ßeit fiel fein einziger ©erce^rjc^ufe auf

Seiten be§ geinbe§, aber bie ®ra§feuer Ratten in5tt)if(i)en eine fel^r ge=

fä^rtidie Sluöbctjnung angenommen. ®er ©eneral gob ben ©renabieren

ben 93efe^I, nunmel^r üorjurücfen, unb in untabeliger Formation mar-

fi^irten biefe burd^ ben bei^enben 9?aud§ gegen bie feinblicf)e ©tetlung.

21I§ fie toenige l^unbert 9J?eter gurüdgelegt Ratten, eröffneten bie SSuren

plö|lid) ein rafenbeö ©eftie^rfeuer. Sn weniger aU einer 9J?inute tt)ur=

ben bereite bie erften SEobten unb S3ertt)unbeten nac§ rüdtroärtS gefd)afft,

bie aufeerbem ttjeilmeife burc^ bie glommen bereite fdjeufetic^ pgerid)tet

ttjaren. SBir fonnten megen be§ 9?aud^e§

über§au|)t !aum nod^ lDol)rnef)men, ttjag in

ber gront vorging unb muBten jeben klugen*

Hie! unfere ©teHung tt)e(f)feln, um un§

üor ben flammen gu fd^ü^en. ®abetfauften

unb beulten bie Äugeln unb ©ranaten

beg geinbeg unauf^örlid^ burc^ unfere

9fJei^en, unb hk gan§c ©cene bot ein 55ilb

ber größten Äonfufion unb Unfid^er^eit.

S3ibbutp§§berg, bie Surengefd^ü^e, unfere

eigenen Kanonen, hk ©renabiere, bie

f(^ottifd£)en ©arben 2C., Silier ftar in ben

bid^ten Sflaud^tuolfen t3erfdE)tt)unben , unb

hjenn aurf) ber fürcf)terüc^e ©d^tac^ten»

Idrm auö näd^fter 9M^e öerne^mbar ttjar, fo raar bod^ jebe Ueber*

fid^t über ha^ ®eferf)t Dertoren gegangen. S)ie 5lbjutanten unb

SJJelbereiter t)atten einen fd^iueren ©ienft, unb in bieten gäüen fonnten

S3efet)le be§ Generals übert)aupt nidt)t überbrad)t ober au^gefü^rt toerben,

ujaä natürlicf) bie SSermirrung mit jeber SJZinute öergröBerte. Sluä bem

Qualm unb ben flammen taucf)ten fortiüöfirenb üermunbete ober Der=

brannte @o(baten auf, bie fid) enttoeber allein mü^jam nadf) ben SSer^

banbplä^en fd)teppten ober fid^ gegenj'eitig unterftü^ten unD oor ben gte*

rigen flammen ^u retten fudjten. @^ "war ein unbefd^reibtidl) graufigc§

öilb. Sabei mürbe fortn)ät)renb nac^ Äranfentrögern unb S)o!toren ge*

fd^rien unb teiber nur gu l)äufig bie SüRelbung gebrad^t, ba'^ S)u^enbe

unferer ©olbaten tobt unb oermunbet in bem Flammenmeere lägen unb

nid^t gerettet merbcn fonnten. @ä mar ein trauriger 5tnblid, al§ aü*

mäf)tid^ einige SEragba^ren mit öollftänbig fd^toar^ gebrannten £eid)en

Oberft 9t. ®. ftefeiuic^.
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ober in ent[e|tic^en ©d^meräen fcf)reienben unb ^eulenben SSertDunbeten

Dorbeigetrogen lourben. ®a§ öor^anbene ©anitätsperfonal retcf)te bei

SSeitem nic^t au§, um ben fur(f)t6aren ^Inforberungen 5U genügen, unb

öerfc^iebene Offiziere be§ ^Btah^^, [oirie bie anttjefenben ^rieggforrefpon«

beuten tljaten t§t 25e[te§, um ben ©öfteren bei i^rem fc^auerlic^en 2Ser!e

l^ülfreic^e §anb §u leiften. 3""^ Ueberftufe toar ber SSafferüorrat^ ein

bur(f)au§ unäutänglic^er, unb fo !onnte OielfacE) ben armen SSerniunbeten

nic^t einmal ein Sabetrun! gereidit werben, um i{)ren entfe^tid^en ®urft

gerftörung einer SSal^nftrede in SZatoI burc^ Suren.

äu löfd^en. S<^ ^abe mancf)el @cf)la(^tfelb gefe^en, bin aber ntemat§

unter bem ©inbrude eineö fo((f)en ^ütflofen @(i)recfen§ unb milben %U'

multel gett)e[en. 5Iu(^ I)abe i<i) niemals eine berartige SSereintgung üon

ungtüdfeligen Umftänben erlebt, unter bem to)?fere 9ftegimenter, bie mit

bent größten 9J?utt)e gegen ben geinb oorgingen, einfad) bejimirt ttjurben.

W) unb §u, toenn ein SSinbgug an einer ©teile ben 'Siaud) tt)eg=

fegte, faf)en toir bie ©renabiere unb bie @(f)otten auf ben gratfreien

^Iä|en §ufammengebrängt liegen unb gegen bie grauen getfen ein ru^i*

ge§, n)o§tgeäiette§ ©etoe^rfeuer unterhalten, tt)ät)renb üon bem geinbe

nad) njie öor ni(i)tg §u fe§en, aber teiber me^r tvk genug §u |ören toax.
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9^Qd)bem unfere Gruppen fa[t fünf (Stunben in t^ren fdjirtertgen ^o*

[itionen auSgel^alten l^atten, ot)ne ^ort[cf)ritte machen ju !önnen, befaßt

©enerol 9iunble ben Ü^üdäug, gumal er öon Sorb 3^obert§ ben 93efef)l

erl^alten l^atte, mit feiner SDiöifton ben ®enerat Trabant gu unterftü^en." —
Xro^bem mußten bie 93uren in ^olge bei SSorbringenS be§ eng*

Iifd)en |)au^tcor))§ an ben Sflücf^ug ben!en, unb am 31. 9}?ai fonnte

SfJunbte fic^ mit einem SSertuft öon 30 ^iobten unb 150 SSermunbeten

in ben S5efi| öon Sinble^ fe|en.

Die Käutnuttd natais.

Slud^ @ir 33uIIer, ber nac^ 5lbga6e ber (10.) ^iüifion Runter no(^

brei Snfanteriebiöiftonen unb brei ^aüaÜeriebrigaben ^ä^tt, eröffnete,

h)ie ha§ „9}?.=SB.*S1/' barlegt, am 9. Wai unter günftigen 5tu§fic£)ten

neuerbing§ bie Dffenfiüe in ^Ratal gegen bie bie 93iggar§berge befe^t

:§attenben Suren. ®ie SSer{)äItniffe tjatten fi(^ für iE)n infofern günftiger

geftoltet, al§ er auf ben 95tggar§bergen nac§ ben im Hauptquartier ßorb

9iobert§' angeftellten ©^ä^ungen nur noc^ mit einem ®egner öon etma

3000 sodann @tär!e gu red^nen l^atte. SSuIIer fetbft giebt ^mar im SSer*

laufe feiner neuen Offen fiöe bie ©tärfe begfelben auf 7000 Tlann an,

fügt jebod^ f)in§u, hal^ biefe tt)ie eine „beSorganifirte ^orbe" jurüdE»

gemidjen feien.

Sn ber %i)at ftiefeen bie Sßemegungen SSuHer'g gunäd^ft nirgenbS

auf ernften SSibcrftanb. Sn öier^efintägigem SKarfc^e bereitete er eine

Umfaffung be§ gegnerifd^en Iin!en g^lügeB bei ^elpmafaar bor. 5Im

13. 2J?ai eröffnete bann bie SSrigabe ^ilb^arb ben Eingriff auf bie feinb*

lid^e glan!e, n)ät)renb bie 3. ^aöaUeriebrigabe unter 2)unbonaIb gegen

bie gront, S5etf)une§ berittene Infanterie auf bem äufeerften redeten

5'Iügel über ^omero^ umfaffenb, öorging. 9^ac^ furjem unb leidstem

SSiberftanbe auf bem Iin!en ^tüget, tt)ä§renb beffen bie SBuren nod^ bie

S3at)nbrüc!e über ben 2Safd£)banf=©pruit norböftlidt) Sabt)fmit^ fprengten,

traten fie ouf ber gangen Sinie ben Ü^üdgug über S^etocaftte gegen SSotfg=

ruft unb mit eingelnen !feineren X^eilen gegen 3Srt)§eib unb Utred^t an.

S(ud§ bie Ujeiteren 9]erfoIgung§märfc£)e ©ir SuÜer'ä, meldte im eilige*

meinen bie 9?idt)tung auf SSoIfSruft einfd^tugen unb erft fpäter gur (£nt=

fenbung ber Srigaben St;ttIeton über 95rt)§eib unb §ilbt)arb über Utred^t

führten, l^atten — abgefe^en üon ber Gefangennahme einer Kompagnie

berittener Infanterie fübmeftticE) SSrt)t)eib — äunödjft mit leinem nennend*

iDerttjen SSiberftanbe gu rec[)nen, fo bafe bie S^atat^^Trmee am 19. bie

®egenb üon 9^ett)caft(e erreichte, ©benfo blieb ber gu befürd^tenbe gtanfen-

ftofe au§ ben ®ra!en§berg-^äffen gegen bie SSerbinbungen @ir SSuHer'ä



goll öon SKafefing. 375

nu§ — ein 93etüei§, ha^ bie §ter fte^enben S5uren-^ommanbo§ nad) ßa^I

unb Sßerfaffung rtot)! nid)t me^r in ber Sage rtjaren, ein berortigeg

Unternehmen auszuführen.

2)ie öor ©ir SuIIer gurücfnjeicEienben S3uren fdjeinen biefmetir i^ren

SRürf^ug, bei rtelc^em i^nen bie üollftänbige Sergung ber ^Irtiüerie unb

beg Xrain§ gelang, 6i§ S5oIf§ruft fortgefe^t gu ^aben, Wo fie nad^ öort)er-

gegangener 3ei^[törung ber SSafferrterfe in D^eiücaftte, ber 25a^nbrücEe

über ben Sngogo unb «Sprengung be§ Xunnel§ öon Saing§=9^e! am 16.

unb 17. eintrafen. ®ie auf SSoIfSruft gurücfgegongenen 53uren erhielten

^ier SSerftärlung unb gingen gur SSefe^ung ber ftarfen ©teHung öon

ßaing§=9^e! unb be§ f)iftorifcf)en 5D?aiuba»§iII toieber auf ha§ ©ebiet

9^ata(ö bor. tiefer 9J?afenaE)me gegenüber unb mit 9flücffi^t auf bie

33efeitigung ber Safinjerftörungen fa£) fic§ <Str S3uller in ^emcaftle §um

galten tieranla^t, entfenbete nun bie ^^aüaüeriebrigabe 5Dunbonalb unb

bie ©iöifion (Stert), toeld^e fpäter bie ©rigabe |)i(bt)arb gegen Utret^t

betacf)irte, al§> ?{bantgarbe gegen QamQ^'^fld, unb S^ttleton gegen SSr^*

t)eib, um eine Umfaffung ber gegnerifc^en Iin!en |^(anfe an^uba^nen.

Sm Stilgemeinen fam jebodE) fein SSormarf(^ jum ©teilen.

Der Tall von mafcRiitd.

®lne ©eiten==^otonne ^atte Sorb 9?obert§ na^ 9^orbh)eften gu ge^

f(i)icEt, üon ber bie Slbt^eitung unter 3J?a^on auf bie ©tobt 3J?afe!ing

5u£)ielt unb am 17. Wtai i§ren ©njug tJoHgog.

SO'Jit beffen (5ntfa|e, fagt ein Statt, feierten jene (5igenfct)aften ber

Gnglänber einen au^erorbentlic^en 'S^riumpE), n3elc§e tro| ber bietfad^ gu

^lage getretenen mititärifdjen Ungefd§idtid^feit alle i^re Unternehmungen

fennjeid^nen: bie au^erorbentIict)e ßö^igfeit unb (Snergie in ber SSer*

fotgung geftedter Qkk, eiferne 5tu§bauer unb eine fettene Dpfertoillig*

feit. Sn t)öt)erem 3J?a§e noc^, toie ©eneral SB^ite in £abt)fmit^, l^at

fic£| SSaben-^oirell mit feiner {(einen S3efa|ung in fiebenmonatlidier, an

fd)tt)eren ®ntbet)rungen unb ©efa^ren reicher SSelagerung gum Stepräfen«

tauten biefer Gigenfc£)aften gemact)t unb fid^ beStoegen, nicE)t aber toegen

ber Söebeutung bon SQJafeüng, eine SSer§errti(i)ung berbient, bie i^m ©ng-

lanb aud) in ungert)ö^n(id) ^o^em SlKafee entgegenbract)te.

Dberft S3aben=^ort}en mar iroctjentang babur^ ber poputärfte

DJJann in (Snglanb geujorben. %üx fein gä^eö 2lu§^arren mürbe er al§=

balb 5um ©eneral beförbert.

5tn bemfetben ^age 50g Sorb SD'Jet^uen in ^oopftab ein, ibo fic^

eine Üeine S5uren=©d)aar gefangen gab, Runter ^atte ©t)riftiana paffirt

unb mar im Slnmarfi^ auf 93Ioem^of.
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nach JobatincsDurd.

9^adE)bem Sorb 3?obert§ feinen Xruppen in Äroonftab einige 9f?aft*

toge geftattet f)Qtte, begann er feinen SSormarfcE) läng? ber S^a^nünie«

am 22. 9J?ai unb erreidjte on biefem Stage bie ©tation |)onning=©pruit

hierbei njnrbe g^üljtung mit feinblic^en S5ortrnp|3en gewonnen, bie fid^

jebod) o^ne SSiberftanb auf bie angeblid^ mit 15 ©ef^ü^en auSgeftattete

^au^tfteüung ber Suren am S^lorbufer be§ 9f?t)enofter»5tuffeg §urücf*

^ //^^^^^

SSuren öer:^inbem burcE) Slnäünben be§ ®ra|e§ bog SSorbringen ber (Snglänber.

jogen. ?(m 23. fe^te Sorb Sf^odertS feinen 5^ormarf(^ gegen bie feinb*

Iicf)e (Stellung fort, um momöglid) ben Eingriff auf le^tere nod^ an

biefem STage burdjjufü^ren. Hücin bie Suren, burd^ bie bereits hd

§ci(6ronn ftef)enben 'iSruppen öainilton'ö unb bie nun über ben 9t^enofter

tiorbringenbe Kolonne ^rend)'? in beiben g(an!en bebro^t, I)ie(ten ntd)t

©tanb unb begnügten fic§, nadjbem bie 9f?f)enoftcr=93rüde, einige S3ä^n*

Überführungen unb eine größere 53at)nfirecfe fd)on t)orf)er gerftört rtjaren»

i^ren ^tbgug nad) SSereeniging eine ßeit lang burc^ eine fc^mäd)ere 9^ac^'

l^ut 5U beden. ®iefe bebiente fid), um fid) ben ^einb etmaS öom Seibe

gu Ijalten, bc§ 2)?ittelg, ha§> bei ben S3ibbu(p[)§bergen fid) fo beujä^rt

^attc, unb günbete ha§ ®ra§ hinter fid) an. 5Iuf biefe SSeife gelang ber
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JRücfäug be§ (SJegner§ olfine rtjcfenttic^e SSertufte unb o!)ne SSetäftigung

burcf) bie beiben ftonürenben ^ofonnen.

SJJit ber Ue6erfd)reitung be§ Ü^Ejenofter burrf) bie Kolonnen §amil=

ton'§ unb ^-rencf)'§, jagt bag „3J?.=9S.*S9I.", bem lüir im 5lügenieinett bei

ber S3e[c^rei6ung be§ tceiteren SSormarj'c^eS folgen, änberte übrigen^ Sorb

9fio6ert§ feine ^räfteöertfjeifung; er oereinte bie red)te gfügelfotonne

(Hamilton unb Sroabhjoob) mit grenrf) auf bem Iin!en gtüget unb

fe^te feinen $ßormarfd§ in ber 6il{)erigen 9fli(^tung Iäng§ ber SSofjn fort.

gren(f) unb ^utton erreicf)ten l^iernacf) am 24. bie ©egenb Don ^Qrt)§,

tüo einjetne X^eile auf ha§> nörblid)e SSaat-Ufer übertraten, Hamilton

unb 55roabh)oob ftanben nörblii^ ber Station |)eilbronn, Sorb $Robert§

ttjar bi§ na^e an le^tere !§eran-

gerüdt. 'am 25. überf(l)ritt ber

rec£)te ^^lügel ben 3SaaI, tt)äf)renb

Sorb Ülobertg tjon ber bi^fier »er-

folgten Slid^tung ber 93a^n gegen

Sofc^banf abgefcE)tüenft iüar. Xag^^

barauf fugten bie über ben SSaat

gegangenen jTEieite, nod^ S^orbeit

tjorbringenb, bie nöt^ige (Sicf)erung

für ben Uebergang 2orb Üioberts'

j^erjufteilen, iüäf)renb Se^terer feine

?tüantgarbe unter|atb SSereeniging

bei SSi(ioan§«®rift übergeben unb

nac^ SSereeniging rüden liefe, mo

unmittelbar bor^er bie S3at)nbrüde

gefprengt tuorben njar unb ba§

(Sinrüden ber ©nglänber in leb*

l^aftem ©efe^te mit bem 95uren=®enerat

muBte. %u6) am 27. I)atte bie SSorJ)ut

Dberft Saben^ipoJDett.

Semmer erfämpft toerben

Sorb 9Robert§' füblid^ oon

SD?et)erton einen ^ampf mit ben S5uren ju- beftel^en, gtrang jebod^ bie*

felben jum Sf^üdgug in nörbücE)er 3f?ic^tung. grend^ unb Hamilton

tjatten in^tDifcEien in bem freieren ©etänbe gtuifd^en ber S9af)ntinie ^kxt§>'

borp—Sot)anne§burg {Q6at^ 9?anb) unb ben toeftlicf) SSereeniging öon

©übmeft nad) SJiorboft 5ief)enben §oubtbof(^=S5ergen] unter Ieid)ten ®e*

fedjten mit fc^tüöc^eren gurüdmeidienben Suren = ^ommanbo§ ben SSor-

marf(^ gegen Johannesburg oufgenommen unb erreichten am 27. üan SB^f,

fübtoeftlid) SoE)anne§burg, mo fie gunädift burc^ eine ©tcüung ber S5uren

am »eiteren SSormarfd)e öert)inbert njurben.

3(m 29. fe|te Sorb 9?obert§ anä) mit ber ^auptarmee ben SSor*
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Tnorfd^ gegen Sol^anneSburg fort, lüä^renb Hamilton unb ^^renc^ il^re

Ißerfuc^e, Johannesburg bon ©üblüefien unb 9Se[ten §er etngufdjliefeen,

nur unter fcfittjeren ®efed}ten mit ben langfam ftjeicl^enben Suren burd}=

führen fonnten. ®ie Seiüegung Sorb 5Robert§', n)el(f)e i{)n big öftlic^

Sof)Qnne§6urg füfjrte, DoEjog [id) o^ne ernften SBiberftonb. jDer geinb

t)Qtte §lrar eine $ßert^eibigung§[tellung füblicf) Johannesburg belogen,

ertt)artete aber ben Stnmarfd) Sorb Stöberte' erft fpäter unb 50g [icf)

ba^er überrafd^t öor ibm gurüc!. ^Dagegen fliegen bie Äofonnen grend)

»

unb ^amilton'ö im SSeften üon Sot)anne§burg auf eine etttja 5 km
füblic^ be§ SSithjaterranbeS bon ben 95uren neuerbingö eingenommene

SSert^eibigungSfteHung, bei beren S3e!äm)3fung Hamilton bie §auptauf=

gäbe ^ufiet. (Srft nad§ (Sinbruc^ ber ®unfelt)eit gelang e§ aud) §ier, bie

Suren nad) ^artnädigem Söiberftanbe ju bertreiben, ttjorauf Hamilton

bei gloriba lagerte, grend) nod) einige Kilometer toeiter norböftlid)

borrüdte.

Sluf ®runb biefer ©rfolge gtaubte Sorb 9?obert§ feinen (Sinjug in

Johannesburg fc^on für ben 30. in STuSfid^t ftellen gu fönnen. ^a6)

einer am 30. 9}?orgenS mit bem ©tabtfommanbanten Ä'raufe gepflogenen

Sefpred^ung berfd)ob er jebod) bie förmliche Sefi^ergreifung auf ben

31. 9}?ai, angeblich, „um 9?u^eftörungen in ber ©tabt p bermeiben unb

bie benadjbarten §ö^en bom ^einbe gu fäubern". ®iefe SE^ätig!eit

füfjrte bann im Saufe beS 30. gur gäuälic^en (£infd)Iie^ung ber @tabt,

inbem Sorb 9flobert§, h)e(d)er mit ber 11. ©ibifion unb ber fd)tt)eren

^Irtiüerie in ©ermifton berbtieb, bie 7. 5)ibifion auf bie §ö^en norb=»

oftlid^ entfonbte, tt)0 fie ber ©ibifion ^rend) bie §anb reid)te, n)äJ)renb

Hamilton im SBeften bon Jol^anneSburg bie Serbinbung einerfeitS mit

ßorb 9iobertS, anbererfeitS mit ^rend) §erftellte. Sei bem am 31. er«

fotgenben Singuge Sorb 9f?obert§' in JofjanneSburg würbe feftgefteHt, ha'fi

bie in @ile ouf Pretoria §urüdgen3ic^enen Suren fogar bie SSegfütjrung

be§ bor§onbenen roHenben 9JJateriat§ berfäumt l^atten. 3fl§^^T^ci'^s ßofo«

motiben unb ©ifenba^nnjagen, fomie ein boUftänbiger ©ifenbatjUäug mit

^ot)(en fielen in bie ^änbe ber ©nglänber.

Proklamation.

?Im gjJontag, ben 4. Juni, erfd)ien bie „JotjanneSburg ©ajette"

mit bem engUfd)en SBappen an ifjrer ©pi|e unb enthielt folgenbe ^ro*

üamation, beren beibe legten Slbfä^e fo red)t beuttid) jeigen, nietete ent*

fe|Ud)e 5(ngft bie ©nglänber Ratten, ha^ fd)tiefelid) bod) nod) ben Wmtn
— um bie fid) ja ber ganje Slrieg brel^te — ©c^aben jugefügt njerben

fönne.



5ßrofIatnation an bie Suren £ran§tiaal§. 379

^roüamatton
an bte (Sintnofinet ber <Süb»5tfrt!antfc^en ^Repu&üf.

®a bte Gruppen S- SJ?- ber Königin ben Soben ber (Sübafrifam=

f(f)en 9f?epu6Ii! betreten tjoben, unb fat[d£)e unb übetraoHenbe 93eric^te ü6er

bie SBe^anblung öerbreitet tüorben ftnb, lüeld^e bie ©intüot)ner bon ben

Srru|)pen S^ter 9}?QJeftät gu erwarten t)aben, fo bin id§ grebertcf @teig^,

93aron 9fio6ert§, öon ^'anbotiar unb SBaterforb, aU 06erft!ommanbiren=

ber ber Gruppen S^ver 3J?ajeftät in ©übafrifa, ermäd^tigt, golgenbeg

be!annt gu geben, rt)a§ l^iermit gefc§ie^t:

1. Unter ben Sßebingungen unb $ßorQU§[e^ungen gegenh)ärtiger

^roüamatton h)irb ber nic^tfämpfenben SSeüölferung ©id^er^eit

unb S3efreiung üon ollen S3elQ[tigungen jugefid^ert.

2. Uüt 95ürger, bie feinen i)ert)orragenben 3Intl)eiI an jener ^otittf

genommen ^oben, rtelc^e §um Kriege mit Sf)rer SJJajeftät unb

ber ©übafrifanifd^en 9f?epublif füf)rte, feine ^ommanbofteHen bei

ben Xruppen ber 9f?epu6Iif eingenommen ^aben, feine ®elt)att=

tl^aten gegen brttifä)e Untert^anen angeorbnet ober bollfü^rt

l^oben, aud§ feine §anbtungen, bie gegen bie SSorfc^riften cioilt«

firter ^rieggfü^rung Oerftofeen, begangen ^aben unb gemitlt finb,

fofort i§re Sßaffen nieberjutegen unb eiblidE) ju berfid^ern, ha^

fie fernerhin am Kriege nicfit me§r ^§ei( nehmen n^erben, mer*

ben ^äffe ert)alten, bie i^nen ermöglid^en, in i^re |)eimatl^ gu»

rücEäufef)ren, of)ne Kriegsgefangene §u n^erben.

3. @§ liegt in ber 5I6[ic^t ber 9fiegierung S§rer 3J?aje[tät, bafe alleS

^riDateigentt)um ber Sürger ber ©übafrifanifd^en DJepublif re=

fpeftirt merbe, fotoeit bie§ mit ben Krieg§operationen bereinbar

ift, borau§gefe|t, ha^ fid§ bie 93ürger if)rerfeit§ ber mut^toilligen

3er[törung bon Sigent^um entJ)aIten.

4. Söirb iebo(^ ©gentium mutfimillig berni^tet, fo ^aben nic^t

nur bie X£)äter unb aUe bireft ober inbireft baran S3ett)ei^^3ten

bie ftrengften ©trafen an Seib unb Sigent^um ju gemärtigen,

fonbern e§ mirb auc^ ha^ ©gentium aüer amtttd^en ober nid§t«

amtlichen ^erfonen, bie biefe SluSfd^reitungen geftattet ober ntd§t

ba§ SIeufeerfte gu tf)rer SSer^inberung getrau §a6en, ber Kon*

fiSfation ober SSerni^tung an^eimfatten.

5. 9ine ^erfonen merben bal^er in il^rem eigenen Sntereffe ermahnt,

folc^er mut^mitligen ß^i^f^örung bor^ubeugen.

®ott ert)alte bie Königin!

So§ünne§burg, am 31. 9}?at 1900. 9^obert§, getb =5D?arf(^aa,

Dberft'Kommanbirenber in ©übafrifa.
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inarscb nacb Pretoria.

^f^id^t nur ein großer XEjcit ber Suren be§ Oranje=©taQte§ n^ar

beä Äriegeö fatt, fonbern e§ h)urbe nunmehr liav, bafe man felbft öor

Pretoria feinen ernften ^ampf auf5unet)men 6ea6[i(i)tigte, ha ^räfibent

Ärüger unb bie §ö^eren Q3eamten [t(f) am 29. Wai nacE) 9J?QC^aboborp,

einer ©tation ber nadj Öourengo 90?Qrque§ füJ)renben 93af)n, begaben.

"Die nic^t an bie ©c^oüe gebunbenen Söenjofjuer t)on Pretoria folgten

biefem S5ei[piel; bie allgemeine ^anif 50g immer meitere Greife, ©c^aaren

bewaffneter Suren burd)äogen auf if)rem Slürfäuge bie ©tobt unb er=

t)ö§ten ben Sinbrud öölliger 2(uf(öfung. 3Iud) ber Dberbefef)tgE)aber

Souig S3otJ)a meilte am 31. SD?ai öorüberge^enb in Pretoria, unb feine

angeblichen 5leu^erungen über ben @cf)recfen unb ben Äleinmut^ ber

Suren fd^einen nirf)t jur §ebung be§ allgemeinen Sertrauen§ beigetragen

5U l^oben, menn er aucE) hk gortfe|ung beg SBiberftanbeg hi^ gum

5teu^erften in 3(u§fi(^t ftetlte.

Unter biefen Serf)ältniffen ift el ertlärlic^, ha^ Sorb SRoBertS

bie gortfe^ung feinet 9}^arfdE)e^ narf) Pretoria bef(f)Ieunigte. ^J^ad^bem

er am 1. Suni feinen Xruppen 9fJu§e gegönnt unb bie Ser^öltniffe in

So§anneöburg georbnet §atte, fe^te er fid) am 2. Sunt unter 2>^xM'

laffung ber 14. Srigabe in S!J?arfd§ gegen Pretoria.

Ueber feine Operationen am 4. Suni melbete Sorb Sflobertö felbft:

„SSir brad^en §eute bei STageSanbrudE) auf unb morfdjirten etma 16 km
big gu bem ©ij 9J?i(e§*©pruit, beffen Ufer öom ^einbe befe^t maren.

®ie berittene Infanterie unb üier Kompagnien ^eomanr^ öertrieben ben

geinb bom füblidEjen Ufer unb öerfofgten \i)n eine ÜJJeile toeit, bi§ fie

fid§ |eftigem geuer ber in Serftecfen gefrf)icft oerborgenen ®efd)ü|e ber

Suren ausgefegt fa^en. Unfere fdE)meren ®efd)ü|e eilten über bie ^re*

toria umgebenben großen ^ügel ber Infanterie gu |)ülfe unb öertrieben,

unterftü^t üon ber Srigabe ©tep^enfon unb ber ©ioifion ^ole-SarettJ,

nad^ einigen ©d^üffen ben geinb au§ feinen ©teßungen. 2)ie Suren

üerfud^ten fobann, unfere Iin!e plante gu umgeben, mag bie berittene

Infanterie unb bie ^eomanr^ öer^inberten. ^a bie Suren unferen

SflacEitrab auf bem Iin!en ^$tügel fortgefe^t bebrängten, fanbte ic^ bem

brei 9J?eiren tinfl t)on mir üorrüdenben General Hamilton ben Sefe^t,

§u mir einäufdE)men!en unb bie ßüde jroifdjen ben beiben Kolonnen aug=

gufüllen. ©er geinb mürbe fobann in ber 3tic^tung auf Pretoria ju

getrieben. 2)er ©inbrucf) ber 9^arf)t üer^inberte bie Serfolgung. jDie

©arbebrigabe fte^t gan^ in ber 9Mt)e beg füblid)ften gort§ bon Pretoria

(©d^angfopffort) unb !aum 5 km üon ber ©tobt entfernt, grencf) unb

Button fte^en nörblid§ öon Pretoria, bie Srigabe Sroabmoob jmifc^en
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ben Äolonnen grenc^ unb Hamilton. ®enerat ©orbort f(i)ü|t bie redete

glonte unferer §auptarmee bei ber (Station Stene, bie öom geinbe 5er*

ftört ift. Sd) t)offe, bafe unfcre 53erlufte gering finb."

golgenben Za^^ 50g Sorb 9?o6ert§, o§ne SSiberftanb ju finben, in

Pretoria ein.

^er ®inmQr[(f) ber engtifc^en STruppen unb ber SSorbeimorfd^ öor

bem ^elbmorfd^oE Sorb 9^o6ert§ unb feinem großen ©tobe, in bem bie

fremben SRilitärattac^^g einen (£f)renpta| einnatjmen, bauerte Hon 2 bi§

41/2 U§r 9^acf)mittQg§. SSon ben (£intt)o|nern ber ©tabt toaren nid)t

oiele [id)t6ar, unb Diele ^äufer {)atten bie ^^enfter oer^ängt ober bie

Söben gefc^toffen. ®ie ©enerotfiabloffiäiere ber ©arbe^^Snfanteriebrigabc

begaben [ic^ nac^ bem ^]präfibent[cf)ait§gebäube unb tiefen [id^ bei ^rau

Strüger melben. @ie iDurben burd^ einen t)onänbi[d)en ®ei[t(idE)en in

©mpfang genommen, ber i^nen mittl^eitte, ha'^ ^rau Krüger ha§ §auö

no(^ bemot)ne unb aucEi ju bleiben gebenfe. ®er ^aftor führte bie §erren

in bie ©mpfangS^aHe, loo \\6) aucf| balb bie ©attin be§ ^rö[ibenten ein*

fanb. grau Krüger trug ein fi^maräfeibeneö Äoftüm unb eine tueiBc

§aube unb matf)te einen burc^aug ruhigen unb mürbigen (SinbrucE. 9^acf)«

bem einige §öf(id^!eiten auSgemed^felt morben, t^eilte ber ältefte Offizier

ber grau Krüger mit, ba^ er ben STuftrag f^abt, bie ©urg^erl, meld)e

ba§ ^räfibentjd^aftlgebäube bemad^ten, burd^ eine 2lbt§eilung englij^cr

©olbaten ablöfen gu (äffen, me((i)em SSorfd^tage bie alte ®ame !opf*

nicEenb guftimmte. ^ie {leine Slngo^t Suren tourbe barnad^ aufgefor«

bert, i|re Söaffen unb SJJunition niebergulegen
; fie beponirten biefe auf

bem 5r§pf)alt))f(after gtoifc^en ben beiben 9J?armorIömen am (Eingänge unb

entfernten fid^ mit turpem ®ruB. S)ie Offiziere terabfd)iebeten fid^ in

ber l^öfUd^ften SBeife öon grau Krüger, unb feitbem bert)arf)en engtifc^c

2)o)3peIpoften ha§ §au§ be^ ^räfibenten.

a}2it bem ©injuge in Pretoria §at Sorb 3?oBert§ feine ^lufgabc^

haut ber entfc^Ioffenen SSerfotgung feinet 3^^^^^ ""^ ^" rirf)tiger @r*

!enntni^ ber @rfcf)(a[fung feinet ®egner§, im ®ro^en unb ©ansen in

fürjerer ßeit gelöft, alö ertrartet merben !onnte.

©ein SSorrüden toar burcf)au§ nidE)t gefalrbg, benn feine gtanfeti

maren !eine§meg§ gefid^ert, aber er fagte fic^ mit 9?ect)t, ha^ burrf) Die

SSefe^ung ^retoriaö nicf)t nur in ben Stugen ber 2öe(t, fonbern auc^ in

benen ber übermiegenben 9}^e^rt)eit ber SBuren ber ^rieg beenbet, unb bafj

bie ^tjotfraft ber am nädiften mo()nenben, für ben §lugenblic! menigften^,

gebro(i)en fein tuürbe.

®ie greiftaat=Suren, bie unter ®e SBet unb ^räfibent ©teijn nadj

Sinbict) unb grancfort auggelDicf)en maren, üerfurf)ten alleg 3J2öglict)e, um
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bte SlufmerlfQtnfeit Ü?oBert§' auf fid) gu Ien!en unb i^n auf feinem SSege

nacf) Pretoria ftu^ig §u mai^en, aber ber gelbmorfiiiall liefe ficE) nic^t

beirren, tüäl^renb feine ©eneräle i§re UnfäE)ig!eit toieber im teuften £i(i)te

leud^ten liefen.

(£iner ber intereffanteften SSorgänge "mar, tok am 31. Wtai bie

95uren 440 (Sngtänber in Sinbte^ gefangen nahmen. ®te ®efc[)ic^te toar

bie alte: ®ie ©nglänber rüc!ten o^ne 5Iufftärunglbienft öor unb gingen

ni(f)t§ a^nenb in bie gaUe. Sorb 9}?et§uen ^atte Sinbte^ geräumt, aber

öergeffen ober e§ tti(^t für nöt^ig gehalten, ben recE)t§ unb Iin!g üon

it)m operirenben ^0(i)länbern unter feinem eigenen ^ommanbo unb ben

^eomanr^^Xruppen baöon SJJittEjeilung §u mad£)en. Sngtüif^en l^atte

S)e SBet Sinbte^ föieber befe|t unb fc£)arfen S3Iicfe§ bie SSetoegungen fei*

ner go^treii^en ©egner beobai^tet. ®ie ^eomanrt), beftef)enb au§ be§

|)eräog§ oon ßambribge SeibbataiHon unb brei Kompagnien Sriänbern

au0 S3etfaft, Dublin unb Si^orbirtanb, rü^te forgIo§ gegen ßinblet) Oor,

ba§ fie (roie gefagt) noc^ immer oon 93?et£)uen befe|t glaubte. 2)e 9Bct

gog feine ßeute öou ber ^auptfirafee gurücf unb liefe bie ^eomanrt) un=

betäftigt in Sinble^ eingießen. ®ann liefe er fie umzingeln unb i^nen

hüx6) eine einzige «Satüe bie öoHenbete §ülflofig!ett i^rer Sage !lar

mad^en. ®r mar menfcf)lic^ genug, biefe SBarnungIfatOe in bie ßuft ab-

geben gu laffen, morauf bie üblicf)e 5lufforberung §ur Uebergabe unb

biefe felbft o^ne 2Beitere§ erfolgte.

5lel^nli(^ ging e§ ben §oc^länbern. 2)iefe fül)rten in einer (Stär!e

Don 140 sodann einen Xran§port bon 61 Dc^fenfarren bon 9floobebal

nadf) ^eilbronn unb fairen fic^ plö^lid^ bon S)e SSet om 4. Sunt an=

gegriffen. ®ie engtif(i)e SO^elbung giebt bie ©tärfe be§ angreifenben

95uren!ommanbo§ — nacE) befanntem SJiufter — auf 14000 Wtann (!)

mit fieben ®efcl)ü^en an. S)ie |)od)länber oerfuc^ten einen lurgen SBiber«

ftanb unb ergaben fid^ bann tüie beim Kornfpruit.

©benfo tüurbe in ben erften Xagen be§ Suni in ber ®egenb öon

Üloobeoal unb ?Xmerican Station nid^t nur bie Xelegrap^enleitung unter*

brocljen, fonbern am 5. ^uni fogar bie S5al)nftrecEe in einer Sänge bon

S2 ^lometern gerftört.

Slber ma§ rnoHten atte biefe fteinen ®rfolge gegen la^ eine grofec

(Sreignife befagen, bafe Pretoria in englifd)e §änbe gefallen mar!



Die letzte Phase des Krieges.

Der

RIeine Kried.

W\t bem ©inrücfeit

ber Jßriten in Pretoria

toax ber Ärteg in eine

neue ^§Qfe geriidt, inbem

bie kämpfe ber SBuren nic^t

me^r ein ^luf^atten ber ganzen

6ritifd)en 5lrmee erringen fonnten,

fonbern e§ fid) bei it)nen nur nod^ ba*

rum l^anbette, ben geinbcn ben ?tufentl^alt

im Sanbe fo unangenetjm toie möglid), ja U)enn irgenb angäng(id),

unmöglid) gu machen. 2)a§ htn Griten feinblidje ^üma, bie j^luierige

SSerpftegung unb oud) bie ben (Snglänbern in ß^ina erh)ad3[enben

©diroierigfeiten ttjaren natürtid^ Sunbeögenoffen ber Suren, Quf beren

§ülfe fie if)re Hoffnung bauten.

Tlan fie^t, ha'^ mit bie[em 5lb[ci)nitte ha^ militärifd^e Snter*

effe für htn Sl'rieg faft aufhört, inbem an beffen ©teile baö l^umone

unb VoHti[d)e Sntercffe tritt. SSir lüerben bo^er ben «weiteren ^ßerlauf

beg Krieges, um ben ßefer nid)t ju ermüben, nur in größeren 3^9^"
ffiääiren! —

SDer 3}?ar[d_)aII Sorb 9?obert§ madjte feiner ©emo^n^eit gemä^ auc^

auf ber ©taffei Pretoria §att, unb organifirte \id), el)e er weitere S3e»

tuegungen üeranla^te. ®er ©d)Iag, ber ber ©ioifion 2Barren bei ßinb«

le^ au§gctf)eilt mürbe, üerantafete if)n, bem redeten bei rüdmärtigen

gtüget feine üoüe 5Iufmcrffamfeit §u fdjenfen.

5lm 13. Suni griffen bie S3uren bie §auptarmee an, unb jmar

30 Äitometer öftlid) üon Pretoria, an ber 33a[jn, bie üon bort über
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S02ibbeI6urg jur S)elQgoQ=53ot füt)rt. ®ic (Stellung 33otf)a'§ trat nacl)

ber ©epcfd^e be§ ßorb§ unangreifbar; er lie^ [ie bcS^oIb öon ^-renc^

linU unb öon ^amitton red)t§ umgeben unb rücfte in ber ^ront mit

ber '5)iüifion 'jpote^ßareiü üor. ®ie (Berittene) Infanterie ^amitton'^

tnar am 11. beinat)e §err be§ ©c^tüffel^unftcö gettjorben.

D^oct) unangenet)mer für bie ©idjerl^eit ber 5lrmee waren bie SSor*

gänge im ©üben be§ 33aalfluffc§, mo bie 93uren bie ^at)n gerftörten,

na^bem fie ben (Snglänbern mehrere empfinblidje @d)läge bei Ütoobeöal,

fotöie ätt)ifd)en §eiIbronn unb Sinble^ beigebrad)t t)atten. S)er Ober»

befe^tl^aber ^atte barauf^in ben ßorb ^itc^ener mit aßen öerfügbaren

©treitträften gegen bie erfolgrei^e §(btt)eilung ^e SBet'ö abgefanbt.

^it(f)ener traf bie ©iöifion 2orb ä)?ett)uen bei Sörebefort (Station unb

ging nad) SSerftänbigung mit ber öftlic^ öon ^roonftab no^ jurüdgelaffe*

nen ©ioifion 9?unble mit it)r auf ^roonftab oor. (£§ gelang bem

S)etad)ement, bie 55at)n frei gu mad)en.

dagegen gtüdte e§ ben 93uren, füblid) öon |)eitbronn ben Sriten

einen Quq oon fünfzig SBagen ab^une^men, ujobei 160 §od)Iänber ge*

fangen, bie @ntfa|abtE)ei(ung gefdjtagen unb ba§ ganje 2)erbt)ft)ire*9^egi*

ment t^eilg öernid)tet, t^ei(§ gefangen tourbe.

5tn britifd)en Xruppen ftanben bamal§ in unb um Pretoria untei:

biem biretten S5efet)Ie be§ gelbmarfd)all§ ßorb diohtitö bie beiben S)iöi*

fionen ber ©enerale ^oIe=(Sareh) unb (Smit^-^orrien unb bie ^älfte ber

Xuder'fc^en ©iöifion, fotuie eine ^aöa(Ierie= unb eine berittene Snfanterie*

^iöifion. Sn So^anneöburg töor Generalmajor SBaöeU mit einer 93ri=

gäbe öon ber STuder'fc^en ^iöifion, unb in S5enter§borp General Runter

mit feiner ©iöifion unb ber berittenen Kolonne be§ Dberften äRatjoi'.

6encr<il Buiicr $to$$t zw f)mpmtmz,

Sn 9^atal nat)m 93uller, auf Sefe^t be§ geIbmarfd)aUg jum fdineües

ren §anbetn, ben Ort ^albot ®ofe an bem SSantt)^fe=95erge; einem

Sluöläufer ber 2)ro!enöberge.

Sm (Süben gelang e§ ben Suren, am 10. Suni bie S9a^n bei

^onningfpruit, im S^tüden ber Griten, gu gerftören, unb am 12. Sunt

bei 9ftoobeöat ein britifd)eö ©ataitlon gefangen §u net)men. Sn jenen

Xogen fjotte aud^ f&uUn ein fur§eö ®efed)t bei ^ßedjtfop (an ber SJorb*

fpi|e öon '^ataV) ju befte!)en.

5tm IS.Suni räumten bie Suren freimiKig ben Saing^*9^e!*^^afe unb

ben 3)?ajuba--^üget unb gaben bamit bem ©enerat SuUer ben Sinmarfc^

nad) SEran^öaal frei.

5lm 6. Suli öereinten fid) bie Xruppen ber §auptarmee mit
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ber Slbt^ettung SuIIer'g, bie früfjer in ^atal fämpfte; bamtt ge=

mannen bie ^Briten für if)re SSerpftegung bie h)itf)tige 33a^n burd) 5Ra*

tat nad) ber ^afenftabt Durban.

Sn biefer 3cit fpititen fid) bie ®inge in (S^ina fo ju, bafe ©ngtanb

bie ^effelung feiner Gruppen om ^ap fe^r ungelegen mar. Sm eng»

tifd)en Parlament erhoben fic^ bat)er (Stimmen, bie pm grieben

mahnten.

5)ie „Sonboner Ä^rrefponben^" fd)reibt p ber 9}?einung in Sonbon:

„Um bie ftrategifdjen Semegungen in ©übafrifa tümmert fi^ in

(Sngranb feit SSo(^en faum nod) ein 9J?enfd), unb mer nict)t gerabe burd^

perfönlid)e Sntereffen an bie 2[rmee gebunben ift, mill öon biefem Kriege,

ber nic^t (eben unb nid)t fterbcn !ann, nid)t§ mel^r f)ören. 9^un ift bie

d^inefifd)e ^rift§ ge!ommen, e^ mirb not^menbig befunben, eine ftattUd)C

STruppenmad^t nac^ ^efing ju fdjiden, unb bamtt fängt bie ©leic^güttig*

feit gegen ba§, ma§ bie 5lrmee in ©übafrüa t^ut, an, fic^ in ftarfe Un*

gebutb §u öermanbetn. 2tu§ ©nglanb fönnen feine gefd^ulten Xruppen

me§r befc^afft merben, gegen bie Sbee, bie inbifd^en ©arnifonen nod^

meiter gu fd)mäd)en, mad^t fic^ eine ftarle DJJiBbiüigung bemerfbar, unb

t{)atfädE)Ii(^ ift man fid) barüber einig, uub Suib 9iobert§ unbebingt einige

2)it)ifionen nac§ ®f)ina abgeben muB- ®er aber erflärt, er fönne bor=

läufig nid)t, unb ba§ englifd)e ^ublifum mifl ]e|t miffen me§f)alb. S§

fängt an, eine red^t fd^arfe ^ritif ber güf)rung be§ gelb§uge§ gu üben,

unb bie legten Slage ^aben mieber gemiffe ilJJomente au§ bem ®rum unb

2)ran ber Kriegführung befannt merben laffen, bie erbitterten Unmiflen

in (Sngtanb ^erborgerufen f)aben. (£g f)anbe(t fid^ im Sßefentlid)en um
brei fünfte erften§ um bie unaufü)örlid^en ©c^Iappen, bit ber englifdjen

SIrmee fortgefe^t öon SBurenfommanboä f)inter ber ^^ront zugefügt merben

unb über bie nadjgerabe gefd)mad(o§ merbenbe SIrt unb SSeife, in ber

bie offijiellen SDepefd^en öon biefen S^ieberfagen, bei benen in ben festen

brei SBod^en allein einige ^unbert (Sngtänber getöbtet, fe^r biet mef)r ge«

fangen genommen unb bioerfe gro^e (5onöoi§, fomie @ifenbaf)n= unb

Selegrapfienlinien §u großem (Sd)aben beä §au|)tf)eere§ gerftört mürben,

a(§ öon „üeinen Tlai^tm§>" fpred^en; gmeitenS um bie ffanbaföfen

©diminbeleien, bie fortmäf)renb üon ben ficE) f)of)er ©önnerfd^aft er»

freuenben ?lrmeelieferanten begangen finb, unb brittenS um bie f^mä^=

tid)e 5Irt unb SSeife, in ber ha§> @anität§mefen je^t bemiefener 9}?aßen

tro^ ber rofigen offigiöfen (Sd)i(berungen funftionirt unb bie ßeute fter«

ben lä^t mie bie fliegen."

®ofe Sorb S^tobertS feine Suft ^atte, gerabe ba^umal „einige 2)ibi*

fionen" abgugeben, ^at if)m mofjt fein ©adjoerftänbiger üerbenfen fönnen;

25
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f)atte er boc^ offenbar feine 9^ott) bamtt, bie langen (Stappenünien gu

fc^ü^en unb bie fo überaus fd)tt)ierige S8erpflegung gu fidjern.

meitcrc Uorntärscbe der Briten in Cransi^aal.

5Im 25. Suni hiar ilorb 9^obert§ fo n^eit geftärft, bofe er auf

^eibelberg ging, mä^renb SuIIer, if)m entgegenmarfd^irenb, ©tanberton

befe^te.

2)ie Suren waren unterbeffen nod^ immer bei Äroonftab tt)ätig, ttjo

fte nörbtid^ ber ©tabt mehrere Srücfen fprengten.

isciber ttjurbe bei einem ber ®efe^te ha§> beutfcf)e 6orp§ om Qanh'

JRiöer faft aufgerieben. @§ f)atte furchtbare ^ertufte! SEobt: 2eut=

nant S3aron o. 59rac^el, ßeutnont ©untrer, Seutnant SEeidimann unb

jtoei Unbefannte. SSerrtunbet: Dberft ßoren|, Seutnant ü. Sodiftebt,

ßeutnant 5lbjutant ö. SBrangel, Seutnant '5]ßontinu§, Saron SSotff, Söerbe.

®ie SßerU)unbeten Ujurben nac^ bem beutfc^en §ofpitaI gu Pretoria

gebrai^t.

S)ie 95uren Eonjentrirten i§re Xruppen im 5)iftri!t oon 95etf)tef)em;

au(^ bei 9fiuftenburg griffen fte bie ©ngtänber, boc^ nur in unbebeuteu'

bcn ®efec^ten, an.

5Im 12, Suli aber fügten fte ben 93riten fdiniere SSertufte bid^t bei

Pretoria ju. g-ünf Kompagnien be§ Sincotnf^ire*9f?egiment§ trafen am
10. om 9^agete§bergpaB ein, um i^n §u {)alten. ®rei Kompagnien be-

fe|ten eine (Stellung im ^afe, mä^renb bie übrigen in ber (Sbene blieben.

Site am 11. frü§ bei Xage^onbrud^ öon SSorpoften, bie auf einem üeinen

Kopje nörbli(^ be§ ^affe^ ftanben, @c[)üffe abgegeben njurben, erf(^ienen

auf einem öft(id§ gelegenen Kopje 53uren unb eröffneten ein ^eftigeä

geuer. @§ entftanb hierauf 33ertt)irrung, aber auf S3efe^t be§ Dberften

befe|ten bie 9Kannfcf)aften balb eine ©teÜung auf einem mefttid^ oom

^affe gelegenen Kopje. S)onn mürbe ben gangen SEag über ein §eftige§

feuern unterl)atten. ^toü ©efc^ü^e mit einer Sebedung Pon ©cot§

(Sre^ä, toelcf)e im SSorbertreffen ber §auptabtf)eilung aufgeftettt teuren,

tourben nad^ gelbenmüt^igem SSiberftanbe oom geinbe genommen. 93ei«

na^e aöe Seute mürben getöbtet ober üermunbet, mä^renb eö bem @er«

geant eineä 9)Zajimgefd)ü|e§ gelong, mit §ülfe üon fieben ^J^eimilligen

fein ®efcf)ü^ ju retten, ©ie Suren unterl)ielten auf ber gangen ßinie

ein ununterbro(^eneä geuer, melcl)e§ oom £incotnfl)ire=9^egiment macEer

ermibert mürbe, ©egen 3 U^r erfc^ien ber geinb gur ßinten ber eng*

lifcl)en ©tellung; ein Offizier unb 15 äJ^ann berfuc^ten il^n anzugreifen,

14 bon ber fleinen «Sd^aar mürben getöbtet ober bermunbet. ®rei Kom*
pagnien be§ Sincotnf§ire*9?egiment§ maren boüftänbig umzingelt.
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De mt
SSir erhielten au§ Sonbon öon einem englifc£)4reunblid^en SSeric^t»

erftütter folgenben S3riet am 27. SuH:

®ie ää§e unb mobile SBiberftanblfroft ber Suren ^ot md)t nur

bem getbmar[c£)QlI 9ftobert§, fonbern in getoiffer S8e§iet)ung quc^ ber eng*

lifc^en 9?ei(^gpoIiti! einen ©tric^ burcf) bie D^iec^nung gemact)t. Ungc*

ad^tet beffen erregen bie SE^aten be§ ®enerat§ ®e SSet in ben l^iefigen

mi(itäri[d)en Greifen me^r S5eh)unberung alö Slergerni^. SJJan fprid^t

t)ielfQC^ bie Hoffnung au§, ®e SSet möge fein gitfirertolent bereinft in

5)e 28et auf einem StecognoScirungSritt.

britifd^en 2)ien[ten öerttjenben. ®a§ ^ublüum aber f)at ben Ärieg tängft

fatt befommen unb fann nid^t berfte^en, mie e§ ben paar STaufenb S5uren

möglich ift, bem m.äc^tigen britifc^en §eere nod) immer lieber empfinb*

lic^e ©d^Iappen äugutügen. ©elbftöerftänblic^ änbert biefe üerbroffene

(Stimmung iebocf) feine§meg§ ben ©ntfditufe, bie Suren gänglic^ gu unter«

lüerfen. ©emgemäß tüerben aud^ na^ tuie öor ©rfa^mannfc^aften nad§

©übafrüa entfanbt, tro^bem Sorb 9f?obert§, ab^ügtic^ ber SSerlufte, 6e*

reit§ über 200000 SKann auf bem Ärieg§)cf)aup(a^ f)at.

5)e 2Sct§ Srfolge laffen ficf) folgenbermafeen gujammenftellen:

31. SD?ai. Srbcutung oon 26 großen Xran^portmagen bei Sinble^

unb ®efangennaf)me Don 400 9J?ann britifdier ^eomanr^.
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4. Sunt. @r6eutuiig oon 50 Xran^Vo^ttt^cigen unb ©efangenna^me

t)on 160 §oc^(änbern bei ^eilbronn.

7. Suni. Sifenba^n 5n)ifc^en 5^roonftab unb bem SSqqI auf 20 engl.

3}?ei(en gerftört. ©efangennatime eine^ ^Batotllong beö 5)erbl)[f)ire*9tegi=

mentg bei 9i§eno[ter. (SJefangenna^me öon 160 ^^ionteren bei ^Roobeoal.

12. Suni. 9}?etf)uen erringt einen „üoÜftänbigen (Sieg" über ®e

SSet, erbeutet beffen ilager unb „öerfprengt bie Touren in allen ^idy-

tungen".

23. S«ni. ^e SSet erneuert feinen Singriff auf bie ©ifenba^n bei

.^onningfpruit, toirb aber jurücfgefc^Iagen.

7. Sutt. Snglänber nehmen 93ett)Ie^em, gtoingen 'De SBet jum ^M'
gug nacE) ^ouriesburg.

8. bi§ 16. Suli. (gnglänber, ettoa 50 000 Wlam ftar!, fdiüefeen De

SSet mit etttja 7000 $8uren boÜftönbig in einen Reffet ein.

17. Sult. De 233et bur(f)brid§t ben ^cffel mit einer fliegenben Äo*

lonne, beren @tär!e auf 1500 bi§ 2000 SKann gefd)ä^t ttjirb. ^mi
britifd)e 9f{eiter=23rigaben üerfolgen i^n.

19. Sutt. De SBet toirb üon ber ©arnifon üon Sinbte^ 5urüctge=

töorfen. Unentfc^iebenes^ (SJefed§t bei ^almtefontein.

20. Suti. Ueber ^adjt gelang eS De 2Bet, feinen SSerfolgern ju

ent!ommen.

21. S«ti- De SBet erbeutet einen ©ifenba^n^ug mit mert^boücn

Slrmeet)orrätt)en bei ^onningf^ruit, 100 §oc§Iänber ber 95ebecEung toerbeu

gefangen genommen.

22. Snii. (Sifenbal^n= unb Xelegrapl^enberbinbung ämifdien 5troon=

ftab unb ^retorio unb gmifc^en ^otf(^efftroom unb Pretoria 5erftört.

gür einen „oottftänbig befiegten" General mit 1500 „Doüftänbig

berfprengten Xruppen'- feine frfjledjte Seiftung gegen eine fünfgig^ bi§

^unbertfad^e Uebermadit.

@in S9ericf)terftatter au^ Sonbon f(f)rieb am 15. 5Iuguft:

Die Telegramme be§ ^elbmarf(^all§ Sorb 9^obcrt§ merben ^ier mit

einer (Spannung unb einem (£ifer ermartet, mie man feit SBod)en faum

irgenb me(d)en Serid^ten öom ^rieg§fc^aup{a^ entgegengefetjen ^at. S5iö

je^t faflen bie fömmtlidjen (£t)ren biefer ^e^e, felbft nacE) 5ln[icf)t öieler

englifdjer SStätter, unbebingt bem Surengenerat gu, unb bie SSetounbe^

rung für feine au^erorbentlic^e tattifcf)e (S5emanbtt)eit gef)t fo meit, bafe

bie „Dat(t) S^emä" fid^ ben farfaftifcf)en S8orfrf)(ag leiften, man foUe

©eneral De SBet, ben bie britifc^en Struppcn ja bod) nidjt fangen ober

unfc^äblid^ madjen tonnten, ba§ e^renüoUe Slngebot mad)en, eine ^ro=

feffur in Äriegömiffenfd^aften unb Xa!tif an ber englifdjen ^rieg^fd^ufe
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angune^men, um babiirc^ einem fe^r fühlbaren SD^anget in ber 5(ug6U^

bung britifc^er Cffiäiere abju^etfen. —
@ö i]'t auf jeben ^qH ein brillanter ftrategifc^er ©rfolg, tote ®e 3Bet

e§ berftanben bat, bem narfjbrängenben ßorb 5^itcf)ener gu entgegen, bie

SJJetljuen'fcfie ®iöifion im SBeften einfad^ gu bermeiben unb fd)lie§Ii(^

oucf) noc^ an bem im 0?orben lauernben ©enerar (Smitt)^®orrien Dorbei»

jufommen, o^ne bafe beffen in ®en)altmar]cf)en öorgefc^obenen 9f?cgimenter

aucf) nur einen SKann üon Se SSet'ö @treitmorf)t §u fef)en be!ommen Ratten.

@§ toar ben ©ngtänbern natürlich )e^r öiel baran gefegen, ©eneral

S)e SBet §u fangen, aber tt)ü§ üon noc§ öiel größerer SBic^tig!eit für fie

tüöre, ttjor bie 9}?ögücl^feit, ben bei 2)e 5Bet'§ STruppe befinblic^en ^röft*

benten (Steijn in i^re ©etüolt §u bringen, ©eö^alb tt)urbe auc^ eine ^i*

öifion nac^ ber anberen in (Silmärf^en gegen biefen legten üeinen 9fieft

ber ^reiftaotler^SIrmee ge^e|t, unb fogar ^ommanbant ©elare^ im un*

beftrittenen Sefi^ be§ gangen 9}?arico*®iftrifte§ gelaffen, in tt)e(dE)em bor

9J?onatlfrift noc^ !aum ein bemaffneter SSure ^u fe^en mar. (Sogar bon

fe^r tüic^tigen Orten, tbie Siuftenburg, 3^^^"^ Sidjtenberg u. f. to., ^atte

9fiobert§ feine ©arnifonen gurüdgejogen, anftatt burd) beren S3et)auptung

ben gangen S3egirf für feine Operationen gu ficfjern.

9J?an ^atte nun geglaubt, ben General fieser gu fangen, ba mu^te

Denn felbft ber engfifi^e „®ai(^ Xelegrapt)" aufrufen:

,Smmer ^De SBet! 2)er Tlonh ge§t auf unb bie Seucfitfignote ber«

fünben: »9'^e§mt @ucf) in Stc^t! ®e SBet ift im SBatbe unb !ommt nac§

9^emcaftle!« 2)ie Sonne ge^t auf, unb ber §eIiograp§ melbet: *©eib

fe!)r borficE)tig, benn S)e SBet ift in S5etf)(e^em unb mag berfud^en, bie

gibei in Sab^fmit^ gurücfgelaffenen Bataillone aufzuhalten.« Snt Lämmer*

fd)ein tbirb mit flaggen ba§ Signal gegeben: »S)e SBet ift mit fieben

^ommanboS über ben ©unb^cleug^^^aB gebogen unb rücft gegen ©enerot

©artnell nac!^ Sunbee bor.« 3lber 3flunble, Runter unb SKet^uen jagen

i^n. S)rei 9[Ronate lang ^at er ben erfteren in Scfiacf) geljalten, 30000

9J?ann märten an ber ©renge 9^atal§ auf i§n. Sr ift auf SSerbinbung^^

tinien »niebergefegt« unb ^ält mit anfc^einenb 7000 3J?ann 2llle§ in

5ltl)em. (Sin gangeö S3ataitIon 3)eomanrt), ein 9?egiment 3J?ili§ unb

marme ^leibung für ha§> gange ^eer finb genommen U)orben. SDie (£§ren

biefeä Krieges liegen tt)ir!lic^ ni(^t eingig auf unferer ©eitel SBer »irb

bon ®e SBet fingen? SSor ein ober gmei Xagen Porten h)ir, ta^ 800

befangene bon i^m burc^ Oliberg §oe! nacf) Sabt)fmit^ gefanbt toorben

maren, o^ne Dffigiere unb ®en)el)re, um über bie bom ©pionfop, bem

€tt)igen 3^"9^" ^^^ bergroeifelten 9lingen§ am ^Eugela, bel)errfd^te (Sbene

gu manbern. ®iefe 800 SKann finb ®e SBet'g Äriegltrop^äen. (S§re
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bem (£§rc flebül^rt! Unb bQ§ erfte Tlai, tüo ein ciii^tifd^cr ^aüatleric»

fü^rer unter ben gteid^en 35erf)ättnifien, wie ®c 9Bct, 1000 Wann (hk

^älfte baöon Äaüaüerie) gefangen nimmt, bie rüdfroärtigen SSerbinbungen

ftört unb einige SOOOO Wlann an ber 9^a[e I^erumfü^rt, tt)erbe id^ üon

i^m in 5Iu§brücEen ber 9lner!ennung f^red)en. SDe SBct §Qt, toie td^

glaube, l)öd)[teng 7000 Tlann bei fic^. Wit bie[en Seuten Uert^eibigt

er fid^ gegen bie 5lrmee bei ben rüdroärtigen SSerbinbungcn im Dranje«

i^reiftaat unb gegen Stunble, ©rabant, SD?ett)uen unb Runter, paral^firt

ha^ §eer in 9^atal big ©tanberton unb t)at 80000 engti)'d)e (golbatcn

fidö gegenüber. S)ennod^ finb ®e ^et'ö Seute nidEjt tapferer aU bie

unferen; fie finb nic^t organifirt, ^aben tt)al^rfct)eintirf) feinen «Stab, unb

id^ ben!e, ha'^ bie eingigen STran^portmittet, bie fie befi^en, unferer ^r«

mee abgenommen tüorben finb. 3Bie madE)t er ha^'? künftige Sefliffene

ber Ärieg§!unft tüerben §u bebauern ^aben, ha'B bie S5uren !cinen Somint

unter fid) ^oben; benn bie Operationen ®e SBet'S unb feinet Slnberen

irerben ha^ X^ema für jeben Staüaflerie-^rofeffor auf jeber 9}?i(itär*

fd^ule be§ 5tu§Ionbe§ abgeben, ©eine 9Rett)oben toerben ftubirt, feine

^rajig töirb befolgt toerben. Unb tt)ie eg i^m aud^ je^t, nadibem er faft

umjingelt ift, ergeben toirb, ber 0?ame S)e 2Set tuirb ber 9^ad)tt)elt er*

Ratten bleiben."

9^un, ft)ie e§ i^m, bem lXm5ingetten, ergongen ift: @§ gelang S)e

SBet, fid£) ber SSerfoIgung burd^ 5^itd)ener ju entgiel^en . . . unb toenn

bie „<St. SaiueS (^a^ütt" fdt)reibt: „9Sät)renb tuir nod^ immer auf bie

(Gefangennahme 2)e 2Bet'§ märten" . . , fo toar ber neuefte ftrategifd^e

©rfolg be§ 93urenfü^rer§ nur ganj banadE) angetl^on, bie ©ebulb be§

Sonboner 53Iatte§ nod^ auf eine ettüoä längere ^robe gu ftellen.

©el^r fpafe^aft ift folgenber (ötofefeuf5er eineg (Sngtänberö, eineS

Seferg ber „SBeftminfter ©ajette", ber bie 93erid)te ber ß^^tungS*

!orrefponbenten t)om Ärieg§fd)aupla| mit großer ®ett)iffent)aftig!eit öer=

folgt ^at. (£r flogt in einem ©ingefonbt, bo§ er böflig „m^ftifiäirt" ift.

@r l§ot bie britifd^en Stngoben über iöurenöerlufte forgföttig notirt

unb finbet nun, bofe bie 95uren bi§ ie|t über 250 000 2J?ann üerloren

l^oben. 2)0 bie ©treitfröfte ber Suren jebodE) auf nur 50 000 gefc^ä^t tourben,

möd^te er toiffen, tuol^er bie übrigen 200 000 Xobten unb SSerlPunbeten

fomen unb tüoS bog eigentlid^ für Seute finb, bie je^t nod^ ber 225 000

StKonn ftorfen britifd^en Slrmee fo öiel Ungelegenl)eiten bereiten?? —
2)ie engtifd^en SSertufte big gur äJ?itte Suti tüoren fotgenbe:

Sm Äompf gefallen ober geftorben 473 Dffi^ 7 788 3)?ann

SSermi^t ober gefongen .... 61 „ 1 900 „

ßronf no^ ^oufe gefonbt . . 965 „ 21 337
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Hlierband €rfoide und misserfolgc.

'^k ©iigtänber Rotten infolge ber Sfiegjamfeit ber Suren

üiel mit ber SSerpffegung §u lämpfen. ©in Sßrite, ber bei ©enerot

9f{unble fic^ auffielt, beridjtete: SSiele Snfanteriften fönnten ficf) faum bor

@(^h)a^t)eit fortfd)Ieppen , fie feien gu ©cfjatten abgemagert; tüer ha^

QÜeS ableugne, leugne bie SBaf)r^eit ab. @eit (onger ßeit §ätte ber

©olbat nid)t§ anbereä gu effen get)abt, al§ aUe gtoei STage ein ^funb

grobem 9}?ef)t, ba§ er nacf) hartem STogemorj^ §u !ocf)en ^aht. Stm

fotgenben %aQt erhalte er ein ^funb S3i§quit. ^n Brennmaterial fei

©ine SPuren=©treif))atroutIIe.

nur ein toenig on ber (Sonne getrotfneter D(^fenbünger bor^onben.

§ru§erbem er£)a(te ber ©olbat tägticJ) ein ^funb ro^e§ S^eifc^, ba^ er

Don ge^n 9J?al neun Wai ni(i)t !od^en !önne. ®er ^orrefponbent fragt,

toa^ au§ aU ben fd)önen ©oc^en gert)orben fei, tk man öon ßngtanb

gefanbt i)abt. S)oc^ man foHe nid^t nur fragen, fonbern au^ bie Seutc

5ur 35erantttJortung gießen, bie fcf)ulb an fotd^en Sßer^ättniffen feien. ®er

SSerfaffer betont aulbrücflid^, bafe 9ftunbte nici)t abgefcEinitten gett)efen fei

unb ^roöiant 1)äiU erfjolten !önnen. „©inb Seute," fragt Tlv. §ale§,

„beren |)anb gittert, ttjenn fie ha§ ©etoe^r übernehmen, unb nid^t ü\va

au§ gurc£)t ober infolge öon SSunben, fonbern au§ @c^tt)ac|{)eit unb
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9}?angel an 95tut unb 9}?u§fe(n, berur[ad)t burd^ ftänbigcn junger, [inb

fold^e Seilte im ©tanbe, eine 5?üpje ju ftürmen?" Unb unwillig ruft

ber 9}?ann §um ®d)tu)fe au§: „S^t ftel)t in Suren 9J?ufift)QlIen unb

fingt Sieber §um greife (Surer ©olbaten, ber »guten S^erle an ber

gront«, unb lafet ben ©otbaten jungem, fo fe§r tjungern, bnfe id) il)n

auf bem SQZarfc^e oft mit einem Flieger t)a6e um eine |)Qnb öoll SJJe^t

ftreiten fe^en." —
9tm 22. unb 23. Suti jerftörten bie 99uren toieber bei ^oonftab

unb §onningfpruit bie 35al^n, mobei allein 400 23riten gefallen finb.

3ra Stürfen SSuüer'^ gerftörten fie am 25. Sult bie S5a^n bei Utred)t.

93ei 35ett)le^em fd)(ugen fie am 26. ^uü fef)r empfinblid^ ben ©eneral

Runter.

(Sin traurige^ ©reigni^ tuar aber ttjieber für fie, ha^ e§ in ben

STagen öom 26. biö 28. Sult ben Sriten gelang, ta^ Äommanbo

^rin§(oo'§ gu umgingetn unb ^u (SJefangenen gu mad^en. 2)a bie metfien

ber löuren bem Dranje^^reiftaate angehörten, ber üon ben (Sngtönbern

befe^t mar, fo ftiar biefer (Srfotg mo^l nid)t aüein ber STapferteit ber

33riien ju öerbanfen.

'Die (Snglänber berfäumten auc^ biefe Gelegenheit nid^t, fid^ lädier«

üd^ §u madien, inbem fie in i^ren S3eri(i)ten mit ber ®efangennaf)me bon

5000 Suren unb aller SIrtiflerie parabirten, ibä^renb bie 3^^^ nad^^er

auf 980 ''JJlann mit einem 9^eunpfünber jufanimenfd^rumpfte.

9}?anctj? ©treiter be§ Dranje^greiftaateö tuurben Jrieg^mübe unb

ergaben fid£), fo !(eine 5tbt§eilungen unter ^otgieter unb Soubert, einem

S'leffen bei (Senerat§.

dagegen griffen anbere SBuren am 1. unb 2. Sluguft bie britifcE)en

©tanbtager nörblid^ bon Ä'roonftab (am 9?^enofterfopie) unb ebenfo

füblic^ ber ©tabt bei SSouingIfpruit an unb jerftörten bie 93a^n.

2)a fid^ bie 58uren bei (Srfdjeinen größerer ?Ibt§eiUingen ber ©ng»

länber natürlidjjULÜdäogen, fo t)otte Sorb 9?obert§ ©elegenl^eit, ebenfo oft

©iege §u tetegrapf)iren, aU i§m S3at)nen gerftört rtjurben.

5tm 2. ?tuguft bra(^ten bie S3uren einen 3"9 ^^^ ^onningfpruit

(bei ^roonftab) §um (Sntgleifen. (Sin 3f{eifenber berid^tet: SDer ßug

mürbe bon Seuten bes ^ommanbanteii 2;f)eron §um (Sntgleifen gebrad)t.

Unter ben ^affagieren befanbcn fi^ Dberft ©tome, ber amerifanifd)e

Generalfonful in Äapftabt, unb Sorb ^Igernon Sennoj. 5tfle mürben

gegen 1 U^r 2)?orgen§ burc^ ®emet)rfd)üffe aufgemedt 17 kugeln fuhren

burd^ ha^ 5tbt^ei(, in bem. Dberft ©tome fid) befanb, unb einer feiner

greunbe mürbe erfd)offen. Qrvd Seute mürben burd^ Umftürjen ber

SBagen getöbtet. Äommanbant St^eron ujar t)öfüc^ unb fe^te ben
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Qmertfanifd)cn ^onfiil, beffen ^reunbe unb Sorb ßetinoj fofort in ^retlieit.

®ie ©olbaten lüuiben gefangen genommen, ober nadj einem 5D?arf(^ üon

fünf 9J^ei(en über ha§> 58elbt freigelaffen. ©ine Slbttieitung berittener

Infanterie unter ßoffin erf(f)ien bd STageSanöruc^ unb »erfolgte STtjeron

ben gangen Stag unb töbtete gtoei feiner ßeute. 2luf britifc^cr «Seite

»urbe ein 9}?ann leidet uermunbet.

^m 5. unb 6. Sluguft beunruf)igten bie Suren bie 23efa^ungen öon

9^uftenburg unb 93r^burg.

5lm 8. 5Iuguft nahmen fie fogar bie gange ©arnifon in @fanb§riber

gefangen unb rüdten mit einzelnen Slbt^eilungen big bic|t an Pretoria

^eran.

Kämpfe um itlacbadodorp.

^te Suren fc^tenen 5tnfüng§ Sluguft if)re Gruppen bei SD?a(f)aboborp

§u einer größeren ©cfjIadEit gufammen gu §iet)en, unb and) Sorb 9iobert§

fammelte bort feine Gräfte, offenbar fro§, bie ©egner einmal in bid^terer

9}?affe bei einanber gu ^aben.

Siele glaubten, bie Suren tnoflten t)ier bor einer gänslicf)en ^a^itu*

lation noc£) einmal Sdleö auf eine ^arte fe^en, um geroifferma^en mit

einem größeren ©langeffeft üom ^rieg§fc^aupla|e abzutreten. S)er

^ampf tüar allerbingö ein t)ei^er, aber bie Suren njaren gu !(ug, um
aüe i^re 9Iu§fid)ten auf einen erträgli(^en 5tustrag be^ Ä'riegeg auf bo§

©piel gu fe^cn. Xro^bem bie oereinten ©treitfräfte ber ©enerate

Suüer, ^rend) unb ^oIe*Sarem bie Surenfteüung öon allen «Seiten an*

griffen, fo gelang e§ it)nen nur, bie näcf)ften §ö§en gu neljmen unb bie

©egncr gum 9lücfguge gu nöt^igen.

^afe bon feiner oerlorenen @c^Iad)t bie Siebe fein fann, geigt, ha%

bie Gruppen bon 9?o&ert§' Strmee ben Suren nur borfidjtig gu folgen

toagten. Xro|bem bürfte ber eigentliche ^rieg bamit beenbet fein, unb

mir f(i)(iefeen mit biefem Ä'ampfe unfer 2Ber!.

Das Buscbfeld.

Söie ber ^rieg in ben legten ©tabien fid^ toeiter ^ingietjen tbirb,

ift im ©rofeen borau§ gu feljen; giebt boc^ bie Sefc^reibung beg gang

„bertracften" ©elänbeS, in bem er fid) abfpielen muß, ein Sitb bon ber

^(rt unb Söeife ber Weiteren kämpfe. ®er ^ampfpfa| ift nun metir

ober minber auf ba§ ,.Sufrf)fe(b" befc^räntt, ha§ fid) im S^orben unb

Dften bon Pretoria faft über gang ^ran^baat ^ingiet)t.

®a§ Sufd)felb ift ber fübafrifanifc^e SBalb, beffen Säume bon

dornen ftro^en, unb ben man gu ^ferbe nur auf gebaf)ntem SBege un*

geftraft burd)queren fann. 2)er Sur nennt fe§r befdjeibener Söeife einen
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ber bort borfontmenbcn 33ännie „9Sart ein bi^c^cn", bcnn bie t)a!en*

förmigen dornen biefeö 33aiimc§ Italien jeben uniiorfidEjtigen 3Banberer

unerbitttidE) fe[t unb jtDingen i^n, miU er ficf) nidjt bie Kleiber uom

Seibe reiben, [id^ mit ©cbulb au§ feinen Umarmnngen gu töfen. ®er

S3oben unter ben I^D(i)ftcn§ 10—12 m f)o^en Säumen ift mit foft

mann§^oI)cm ©rafe betoad^fen. S)en ©onimer ^inburd) ift bog S5uf(^felb

meift unbemoljut, unb bann geJ)ört ber ruljenbe SBnIb bem SBilbe.

©in Sericljterftatter ber „E 3tg.' fogt: SDa§ S9ufd)fclb liefert

Neuerung für Pretoria unb Johannesburg. Wlan fammelt lebiglid) ob*

geftorbene «Stämme unb tiefte unb erhielt für gradjten öon 40 biä

60 ßentner in Sol)anne§burg 80 bi§ 300 Tit. 9}?it bem |)öijerfteigen

ber ©onne mirb bie §i^e in ber ftidigen ßuft unter ben Säumen

gerabeju unertröglid), unb §aud)t ber beftänbig feud^te Soben mörberifd^

giftige fünfte qu§. Se tt)eiter bie englif(^en Xruppen i^ren Sßormarfc^

fortfe|en, um fo nätjer fommen fie je^t, b. 1^. gu ber ßeit, ino man ha^

S5ufd§felb gern meibet, ben ungefunben ©egenben ^ranSöaatä. SIber

ba§ Ätima ift nid)t ber einzige ^einb, ber fid) it)nen entgegenfteHen toirb,

benn in ber §od)ebene ert)eben fid) (Sebirge §um %\)tii milbefter Strt.

9^örblid§ öon äJäbbelburg liegen bie ßoutpanSberge, bie ic^ ^^erfönlic^

nid^t gefe^en \)ahQ, beren ©elänbefc^rtierigfeitcn aber au§ ben kämpfen

ber Suren gegen unbotmäßige ^affernftämme jur ©enüge befannt finb.

Sn biefem gerflüfteten l^immetanftrebenbcn ©cbirg^Jlanbe ift ab*

feitö ber mit unenblic^er 9}?üt)e gebahnten SSege jebeö '^a^xtn, la felbft

jebeS ^Reiten unmöglid^, unb bie ©trafen ^aben ein berartigeS (Gefälle,

ba'^ 2tut= unb 3lbftieg nur unter ben größten 5tnftrengnngen unb mit

ber ^einlic^ften Sorfid)t gu bemeilfteüigen finb. 2)a§ Sllima aber in

ben 9^ieberungen morbct raäfjrenb ber Sommermonate 9}?enfd)en unb

X^iere in gleicher Söeife. Selbft Sfel, beren SSiberftanbSfä^igfeit be*

fannt ift, fterben ^ier mie bie fliegen. 2)ie 5{u§fid)ten für ben eng*

tifd)en ©otbaten finb auf fold^em Soben nid)t rofig. Äcin ©etänbe

eignet ficE) pm ®uerilla!rieg beffer, at§ biefe mitben ®ebirg§gegenben.

®er Slnmarfd) ber engtifd)en Kolonnen muß fic^ auf ben Wenigen öor«

^anbenen SBegen öonäiet)en: er tt)irb fc^on öon toeitem bcobad^tet; fleine

in ungugänglidjen gelfen aufgefteüte Trupps !önnen ungeftraft i^re

roud)f^mad)en ©eme^re nad) ^erjeniluft fpielen laffen, ben ©egnet

^ad)t^ beunrul)igen, feine rüdirärtigen Serbinbungen bebro^en. kleinere

9lbtl)eitungen fe|en ftc^ einfad) bem Serberben au§. ®ie tropifd)e §i^e

roirb einen SD^affenfonfum oon SSaffer bei ben marfd^irenben Xruppen

oeranlaffen unb in ber ^olge, jufammen mit bem 5tufent^ntt unb ©c^Iaf

in 3elten auf feud)tem örbboben, SD'Jaffenerfranfungen an SJJalarici mit
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2Bal^r[(f)einHci)fcit l)er6cifü^ren. ®ie ^abaÜerie, ^trtilletie, ßotonnen

Quer 3Ivt raerben mit nod} ftärferen ^ferbeöerluften 511 rechnen ^aben,

qI^ el bie§er fc^on ber gaü tüar in gefunbercm Älima. g-reilic^ irerben

unter bem Äüma unb ber Unnjegfamfeit be§ @e(änbe§ auä) bie Suren

gu leiben §Qben, aber bod) Weniger aB bie (Sng(änber, bie bem Äüma
gar nirf)t angepaßt finb unb ben ©igentf)ümli(^feiten bc§ STerrainö DoII-

ftänbig fremb gegenüberstehen.

®er SBafferfaU bei Sxügeräborp.

Trieacnsausbiiauttd una Hri^d$9eDraucb.

®r[dE)eint eg aucf) itoc^ nic^t ausgemacht, ha^ ber ^rieg fein (5nbe

erreicht ^at, fo ift bocf) über bie Strieg§fü^rung ber SBuren fo t)iel ®e=

nouere§ befannt gemorben, ba^ man je^t in ben ©tanb gefegt ift, ficJ)

ein §iemticf| rid^tigeS ©itb hierüber gu machen.

2Bir fet)en in ben Suren anfängtic^ nur ha^^ friebli(i)c aber tapfere,



398 SriegSo^jerotionen.

etirentücrt^e, gotteSfürd^ttge SSoI!, tüeldjc^ für ^-)au3 unb §of, für feine

Unab£)ängigteit, für fein SSaterlanb ^u bcn SlBaffen greift unb ba§ Se|te

§u opfern bereit ift. SSir fet)en ferner, ban! ber n^eifen SSoronöficfjt beä

^i^räfibenten Krüger, nicl)t unerljebüdje SSorbereitungen für ben Ärieg

burd^ S5efc^affung öon (5ieroet)ren unb SJ^unition, ja felbft ®efd)üt^en

unb totr fe§en bie burifd^en ^rieg§)c|aaren baut einer t)Qrtcn (Sr^ie^ung,

ttJte fie eben beut Sauern eigen ift, ban! einer ungen)öl)nlid)en ©djieB*

fertig!eit unb Stenntniß ber ®igentt)ümtid}feiten beö ßanbeg Don ©rfotgen

§u (Srfolgen fc^reiten. ©elbfttierftänblid) !ommen bie äot)treid)en gelter

be§ ®egner§ i^nen ju ®ute. ^ber üon ^tnbeginn an ttjartet man öer=

gebtid), auc^ nac^ ben fdjroerften S^ieberlagen ber (sngtanber auf eine

5lu§nu|iung be§ ©iegeg, eine SSerfotgung. SBir finben ^ier öEjuIidie (£r*

fd^einungen, tt)ie in bem SSenbeer-'Striege. 3Son 0Jatur frieblid)e SSaueru

gettjinnen ©d)(ad)tcn, bod^ ftatt bem ©egner bi§ gur S?ernid)tung ju

folg«! unb bamit ben £rieg gu beenben, legen fie, fro^ be§ Errungenen,

bie SBaffen nieber, um ber Sa^reSgeit entfpredjenb i^re gelber §u be*

fteÜen. konnte in SSegug auf bie Slu^nu^ung beg ©iege§ öon ben

S5uren füglid^ nid)t ert)eblid) biel mef)r ertt^artet ujerben, al^ fie geteiftet

laben, fo burfte man bo^ glauben, bo§ eine mititärifd)e ©igenfdiaft,

tt)enn aud) bei biefem SSoIfe o^ne eigenttidje mititärifd)e (Sinrid)tungert

bei 93eginn be§ großen Krieges unbefannt, fid) anmä^Iid^ enttt)ide(n

mürbe, mir meinen bie ^ilciplin. Sin 9^apoIeon entmidelte au§ feinen

(San§cuIotte§ aümällid) feine alten ©arben; fet)tte ben Suren nur ein

S^apoteon? ^a6) un§ öorliegenben 5D^itt§eiIungen f(affifd)er 3e«9e«

fep bem Suren l)eute nod) bie ©runbtage aüer enbgüttigen Erfolge,

ha^ Serftänbnife für bie Unterorbnung unter Sorgefe^te. 'äU fogenannter

freier SD^ann geboren, nimmt er ha^^ S^ed^t in 5(nfprud), jebe 3tnorbnung

red^t eingel)enb unb oft red)t unfreunblic^ gu fritifiren unb nad) feinem

(Srmeffen nur ba ju ge^orc^en, mo e§ i^m nü^IidE) erfc^eint. (SoId)e

©d)aaren fönnen, fo lange ein gemeinfc^aftlid)e§, nat)etiegcube§, öerftönb*

Itd^eS ßiel Uor^anben unb ber Patriotismus entflammt ift, gu ©iegen

gefütjrt merben; aber um ben trieg gu entfdjeiben, bebarf e§ be§ (BoU

baten, ber ge^orc^en, ber grof^en SO^affe, bie btinb gef)ord)cn gelernt |at.

S)er Sure |at bieS in ben ^rieg nid)t mitgebradjt, er |at e§ oud) im

gelbe anfdjcinenb nid)t gelernt.

SSenn mir bamit inbirett ben ÜJJangel einer gut gefd^ulten Zxuppt

unter bie ®rünbe ber burifd)en SD^i^erfotge einreiben, fo liegt ber ®e«

banfe na^e, ob benn ein mirüid^ gefc^utteS §eer, meld)e§ numerifd; ben

englifdjen ©treittraftcn boc^ nur bebeutenb unterlegen fein fonnte, einen

anbercn Erfolg t)erbeigefü|rt t)ätte? Säjät fic| eine fo(d)e grage aud)
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nur t^eoreti[d^ löfen, fo itefjmen rttr feinen ?Inftanb, fie unBebingt ju

bejahen. ®ie Sntftiidetung ber fübafrifanifc^en ©taateiigebtlbe betuieS,

ha% über fur§ ober lang ha^ SSotE lieber §u ben SSaffen n)erbe greifen

muffen, rtenn anber§ e§ feine UnabEjängigfeit belüo^ren njollte. Ratten

bie beiben Sf^epublifen eine ftienn au^ nur tteine, boc^ hJot)Iorganifirte

unb gefd)utte Slrmee bereitgel)alten, fo fonnten fie, mit fieberen 3'^^^^'^

rec^nenb, einen hjof)! burc^fü§rbaren ^ian für bie SSerfammtung

unb bie erften Operationen \\)xtx ©treitfräfte ouffteüen. $Ret)men tüir

ferner on, ha'^ ein foIc£)er CpcrationSpIon bie S3ebeutung ber ®ifen=

baf)nen ebenfo hjürbigte, toie mir biefe SSebeutung auf europäif(i)en Kriegs*

fdjauplägen fennen, fo tt)äre e§ öieKeic^t bocf) mögticE) gen)efen, biefen

©ifenba^nen etwaS nä^er gu treten. (Sin einigermaßen organifirte^ Suren»

^cer §ätte ämeifettog feine SSorbereitungen für Sa^nserftörungen getroffen,

(gelbft toenn größere Sfiaibg naä) 2Irt beö ©eneratä (Stuart im

ameriEanifc£)en ©e^effion§!rteg nicE)t aufjubringen ttjoren, fo Rotten fd^on an»

gemeffen auSgebitbete ^atrouiöen unter Umgebung ber engtifdEjen

©arnifonen t)ier (£rflecfli(i)eä leiften !önnen. 5ln 9J?ateriaI, guten, au§»

bauernben, flima» unb bobengetoo^nten ^ferben, tücf)tigen Üleitern, ^er=

fönen, bie mit ®t)namit umgugetjen tnußten u. f. tt)., fetjite t§> ma^rlicE)

ni(i)t. 2)iefem erften öerlüegenen Einbringen in ^einbeSlanb !onnten ge»

fd)Ioffene Gruppen folgen, njeldf)e ben engtifc^en ©arnifonen gegenüber

biefelbe Uebertegenl)eit l^atten, toie fpäter umgefe^rt, unb eö gehört in

ber Srf)at !ein fonberlid) abenteueruber Unterne^mung^geift bagu, um bei

gefjöriger SSotbereitung mit 10 000 9J?ann, fagen Xü'iv 20 Bataillonen

unb ber entfprec^enben Strtiüerie nocE) ©urban gu gelangen, et)e ein

engüfdjcä Sran§portfd)iff au§ bem 9i)?ittelmeere bort feine Slnler rtarf.

D£)ne einheitlichen Dperationäplan , oE)ne einf)eitlicfje gü^rung

mußten bie Suren ber beften (S^^ancen üerluftig gef)en. (Sine fottfje ein*

§eitü(i)e gütirung aber, auf toelcl)e fidj ber Erfolg aufbaut, ift nur mög»

Iid§, ftjenn bie Saufteine, b. 1^. bie 5trmee, bor{)anben finb. ©er große

Sl'urfürft legte ben ©runbftein ber fünftigen (5)röße ^reußen§ burd^

©(f)öpfung eineö fleinen, aber h)o^t georbneten unb root)I bi^giptinirten

^eereg. gürft (Sari oon 9f{umänien begann feine Kulturarbeit in ber

berfc^ttjommenen SSalad^et mit Drganifirung einer 5Irmee, toelcf)e it)n

fpäter befätjigte, in bem ruffifc^'türfifc^en Kriege ein gett)ic^tige§ ^iSort

mit§ufprec^en unb ba^ 2anb gu fonfolibiren. (Sine oernünftige §eere§*

organifalion in ben fübafrifanifc£)en 9f?epubtifen ^ätte biefen ein fc£)öne§

(Stücf ®etb gefoftet, aber nur einen t)er]d)n)inbenben S3ruc^tf)eil üon bem,

hja^ fie je^t gu üerliereu im Segriffe fielen. Sapienti sat.
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$cblu$$wort.

?[m 1. (5cptem6er 'i)at Sorb 9iobert§ eine ^roüamation erloffen,

burd^ tt)elc£)e Xran§üaal alö englifd^e ^robing erflärt lüirb.

5)amit ift ber 5?rieg ttt 3Sir!ücf)feit ^irar nicE)t ju (Snbe, benn nocE)

toel^ren treue SJefie ber S3uren firf) tapfer unb fudjcn auf ben engen

©eftiben, bte i^nen nod) übrig geblieben finb, ben ©riten jeben ^-ufebreit

ßanbeS [treitig gu mad^en! Sa man fann nid£)t einmal beftimmt üor^

^erfe§en, mie ber 35ertauf ber @ac^e trerben mirb. Sltlein ba^ (Sine ift

flar, ba^ ber ^rieg grofee ©pifoben ni(i)t me^r entrollen !ann unb ha'^

im 5lÜgemeinen ber ^ampf fo n^eiter geführt merben »irb, toie mir il)n

gefd)ilbert §aben. @§ märe be§l^a(b 35erfdE)menbung an Qdt unb ©ebutb

unferer Sefer, menn mir mit bem 5Ibfc^Iu^ unferer ^Irbeit fo lange

märten moHten, bi§ nad^ SOJonben, oieüeic^t nad^ Sauren, ber öon ben

S5riten in fo friüoler SSeife heraufbefc^roorene Äampf gan^ burd^gefod^ten

fein mirb. SSir ^aben burdt) unfere S)arfteüungen , in benen mir un§

oft eng an bie oor^üglirfien ^arfteÜungen be§ 9}ZiIitär=2Sod^en=95(atte§

angetet)nt t)aben, aud) biejenigen Sefer, meld)e meniger üon militärif(^en

fingen öerfte^en, befät)igt, fid^ au§ ben SJ^ttfjeilungen , bie fie in ben

ßeitungen ert)alten merben, ha^ oon un§ gegebene S3ilb be§ Krieges gu

ergänzen!

2öa§ ha§> ©d^icEfal ber fämpfenben Parteien anbetrifft, fo l^aben

beibe Streite burct) ben rui^Iofen ^rieg fic^ furchtbaren ©djaben getrau.

®ie S3uren burd^ ben ma^rfd^einlid^en 3Ser(uft menigftenö eineg Srijeileg

tt)rer Unab^ängigfeit ober iJ)re§ ©ebieteö. ©inen öiel größeren 9^ad)=

t^eil aber ^aben fd)on je^t bie (Snglänber ton biefem bem Uebermut^e

entfprungenen Stampfe bauon getragen! 2Bir fpred)en nicEjt baoon, bafe

augenbIirfQ(^ ben S3riten in Dftaften bie Struppen mangeln, nid)t baöon,

hal^ fie i^nen in Snbien, ja in jebem ^onftitte mangeln merben, ber fic^

in ben nädjften ß^^ten abfpielen mödjte, fonbern ba§ ba§ ftol^e (5d)iff

englifd)en 5lnfef)en§ ein Sed ermatten f)at, ba§ e§ faum me^r mirb

ftopfen fönnen. ^urd^ biefen gelb5ug ^atSnglonb bie traurige

SSerfaffung feiner ?trmee ber SSett ftargetegt unb bemiefen, ba^

beren STafti! üerattet, bie ^uSbilbung oon 5D?annfd)aften unb

Offizieren ungenügenb unb ba?» ganje 3}?i(itär'-(Srgänäung§=©5ftem

mangelhaft ift. 2)er grei^eit^fampf ber Suren ^at t>a^ @ine ermiefen:

®en ^J^iebergaiig ®rofe=S3ritannien8!
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\it militärtfitie Cage.

Xxo^ aller Dkc^ric^ten ber

Gntifönber über bie immer tüieber

fur^ beborfte^enbe gänglic^e Untere

lüerfung ber legten 33uren!ämpfer,

t]"t bie ®eh)ipeit immer ftärfer geiüoiDen, ha^ bie Sage ber ^uren
feineStüegg fo öergiüeifelt i[t, unb bafe bie (£ng(önber minbe]"ten§

ebenfoöiel ®runb §a6en ben ^rieben ^cr6ei§uiDÜn[c^en oIs i^re

©egner. S)ie ißer^onblungen, bie in ber legten 3^'^ gmij'c^en ben

gü^rern ber ©nglänber unb ^uren [tattgefunben §a6en, iüarcn Don

ben ^Öffnungen 9(Uer begleitet, bie uod) ein öerg für bie topferen

5^ömpier um bie öeimot^öcrbe ^aben; mo^l jeber, ber mit feiner

Steigung nic^t gerabe§u ouf ber ©eite ber (Snglönber fte^t, n)ünfc§te

i^nen einen bolbigen e§rent)oIIen ^rieben, burc^ ben adein mieber

Drbnung in baS^ zerrüttete ßanb fommen fann. 2([Iein bie Hoffnungen

barouf gingen noc^ nirf)t in ©rfüdung, unb tangfam fpinnt fic§ ber

„kleine ^rieg" meiter, beffen ©reigniffe toir mit biefem S3uc§e 6e=

gleiten werben, 3""^ 5?erftönbniß ber attgemeinen militärifc^en Soge

ift jeboc^ üor^er ein furger jRürfblicf auf ben bisherigen Verlauf beö

Krieges not^njenbig.

Die S3riten Ratten burc§ bie SJiobilmac^ung ber 2(rmee unb

bcren (£infc§iffung, o^ne ben 33urcn ben Ärieg gu erfiären, einen

(Schritt getf^an, ber Dölferredjtüdj nic§t für erlaubt gilt! 2(l§ nun

bie Suren, in richtiger (SrfenntniB ber Sage, ©nglanb ben g^e^be-

§anbfclju§ §inmarfen, in ha§' britifc^e ©ebiet 9^atal einbrangen, bie

britifdjen i^ortruppen bei @Iencoe=Xunbee ferlügen, nac§ ßabljfmitfj
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jagten unb bnnn biefcn Ort fotoie .^im6etlet) unb SJJafeüng cernirten,

juckte ©nglanb ben ©(außen gu erinecfen, a(§ Ratten bie 33uren ben

^ieg oom ^aum gebrodjen; [te Ratten bamit aber nur bei ben (eic^t=

gläubit3cn britijc^en öejern ©rfolg; bie anberen 9Jiöd)te unb bie öffentlid^e

9J?einung be§ Kontinents liefen [tc§ burc^ biefe öeucf^eleien nic^t täufc^en

unb oUgemein tüar bie 5Serurt^eiIung ber untüürbigen .^anblungSlDeife,

IDie [cf)on in ®ang gebrockte QSerftärfung unter S3uUer§

Kommanbo rücfte in 3 Kolonnen in ha§ Kaplonb.

SSuIIerS eigene Kolonne ging üon 3)urban au§ gegen ßabijfmit^

öor unb erlitt bie [(^mä§lic^en 9lieberlagen bei ßolenfo , am 3::ugela

unb am ©^ionfop.

®otacre§ 5lbt§eilung ging öon ber ©ee in ber Wlittt ooi

unb erlitt bie [djroeren äJJifeerfoIge an ben (Strombergen, bei SoIe§=

berg u. [. U).

Corb 9)^etl§uengau§ge[ud^te©c§aarüon®arbetruppenmar)*d^irte

öon '3)e Slar au§ Dor, um mit füJ^nen, lange öor^er gepriefenen ©treid^en

ben 1)iamantenort Kimberle^, in bem auc^ ber Stbenteurer ßecil

9ft§obe§ ]"ic^ aufl^ielt, gu überrumpeln. 33efannt ift e§, toelc^ blutige

Köpfe fic§ bie planloS angreifenben ^oc^lönber l^olten! 3JJan benfe

g. 33. on bie ©efec^te am 3)^obber==§Iu[fe.

j£)er gange ^yelbgug ^utterS iüor eine Kette ber jämmerltc^ften

9)?ifeerfoIge, bie bielleid^t ha^ 9JJitgefüI)I SuropoS erttiedEt l^aben

würben, tcenn nic^t bie mafelofe Ueberljebung unb bie f^[temati[c§e

5SerIogen!^eit ber SSriten t§rer ©ac^e alle (5^mpat§ie geraubt Ratten.

'3)a§ Dergioeifelnbe ©ngCanb [d^icEte nun feine beften ©olbaten

nac§ bem ^ap, um bie traurigen 3u|tönbe in ©übafrifa einigermaßen

mieber in Orbnung gu bringen. Corb 9iobertS, ber berühmte

S3efieger be§ 5lfg^aniftan, tüurbe gum gü^rer be§ £)berfommanbo§

beftimmt, unb Corb Kiti^ener, ber ben 9JJa§bi niebermarf, gu

beffen ©tab§c^ef ernannt. 9J?it neuen S^ruppenaufgeboten rüdten bie

S5riten an unb begannen nun eine (Strategie gu üerfolgen, bie bagu

geeignet njar, ben ^uren ©rfolge über ©rfolge abgugeroinnen. Corb

9ftobert§ gerfplitterte nic^t, tüte fein 53orgänger, bie S^ruppcn in

mehrere Kolonnen, fonbern ^ielt fie gufammen unb nu|te bie baburcf)

unb burcfj bie bcffere taftifc^e 9(u§bilbung ber britifc^en ©treitfröfte

getüonnene Ueberlegen§eit ba^in ou§, in großer 93reite, beibe ^-lügcl

umfaffenb, uorgugc^en unb bk SSuren au§ i^ren unangreifbaren

Stellungen ^eraue gu manbüriren.
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(Sr ent[e|te ^imberlet), nntjin Svonje gefangen, marfd^irte in

23loemfontein, ^o§anne§6urg unb Pretoria ein, sugleirf) bie 35uren

baburc§ gniingenb, ^^otol mit öabljfmit^ aufzugeben unb 9}?afeEin9

freigulaffen ! ®er SJiorfc^ ^uüerg bon dlatai nad) Pretoria Srad^tc

bie S3Q§n nod^ 'J)urBon in bie |)önbe ber Griten. 2)urc§ eine

©jpebition nac^ ßtjbenburg 5U brachte er auc^ bie au§ Si^xan^üaal

nac^ 8ouren§o SOlarqueS fü^renbe Cinie in feine ©eiüalt. SBir oer*

liefen ben ^am^f um bie |)errfc^aft in ©übafrifa na(§ ber ©d^Iad^t

bei 9Kac§aboborp.

(Seit jener ^nt trat ber kleine ^rieg, für ben bie S3uren niie

gefd^affen tüaren, in feine S^ec^te.

gür 2lIIe, bie niÄt «Solbaten finb, ift eine ©rflörung be§ 2öorte§

„kleiner £rieg" nött)ig; biefer ift eine ööilig felbftönbige ©igenart

be§ ^ömpfen§, bie n)ir im leisten fran§öfifc§en g^elbguge im Slampfe

mit ben ^^ronftireurS, bie unfere ©tappen unfid^er gu machen fuc^ten,

§u üben ©elegenl^eit Ratten.

®iefe 2lrt Kriegführung ift baburc^ eigent^ümlic^, ha^ bereingelte

fleine 5(btl^eilungen in größter .^eimlic^feit ^anbftreic^e borbereiten,

bie fie bonn, fobalb fic^ ®elcgenl§eit bietet, bli|fd§nett mit über=

rafc^enber Ueberlegenfjeit, (£ntfc^loffen§eit unb 3:§atfraft burc§fü§ren,

um ebenfo fc^nell, tt)ie getommen, tüieber §u berfc^irinben. .^ommt

e§ gum ©efed^t, fo mu^ auc^ biefeg fräftig angepadt njerben; ge§t

e§ o§ne folc^eg ah, um fo beffer! ®ie ^Sernidjtung feinblic^er S^ruppen

ift feiten ber S'^cd ber Unternel^mungen, meift §anbelt e§ \xd) um

anbere 3)inge.

gragloS liegt etiuag iK omantifdje§ in ber gü^rung be§ Kleinen

Krieges, in nielc^em auc^ gerbinanb bon @d^ill einft feine großen

Lorbeeren pftüdte, ireil felbft ber fleinfte ^ü§rer ^ierin feine (Bdb'

ftänbigfeit, feine Energie unb feine g-inbigfeit geigen unb beioä^ren fann.

^rifc^er SBogemut^ unb feurige^ ^ugenbblut finben nirgenbS

me§r ©elegcnljeit fic^ ^erborgut^n, al§ in biefer 5Irt Kriegführung,

bie bie SSuren nunmehr aufnaljmen. ®ie g-ü§rer unb 3:ruppen loaren

5U biefer Kampfraeife tvk gcfdjaffen, benn gu i§r gehören fefte

Sterben, ein geftä^lter Körper, ber nic§t an biele Sebürfniffe ge*

tüöljut ift, gute ©djügen, entfdiloffene, ber ©cgenb funbige 9J?änncr,



eigenort bc§ SflcinfriegeS.
5

au^sgegeic^nete 9?etter mit 5|3ferben, bie §art gegen alle arZüBen ftnb -
©igenfc^aften, irte [ie bie S3uren atte mit [tc§ Brockten. SluBerbem

Derlongt man bon ben Leitern folc^er Operationen einen ernften-
Itrengen S^arafter, um ben 3ugeIIoftgfeiten energi[c§ entgegen»



©et flfctne ffrteg.

S&e-'- • ll>i(Ä:
•>: '.•«;.-^^.;*.:s^:<-'

-

f
1

ij^^<^^^

1—"^^H^^^

^^Hi 'i'-''--' ;'

^

1n 1
^^^^'^^w'r39HPI5^^ ig
k' ^^m
li^ __„__i. -.fa-AtT"- 1' JSP

8lu^ bem Sager ber gefangenen Suren auf ®. ^eleno.

jutreten , bie 511

leidet 6ei biefer ?lrt

§u fedjten fid§ ein*

[teilen, unb aud^

in biefer ^infid^t

luoren bie 93uren

gut Berot^en.

^agu fom ha§

ganje ©elönbe, mit

bem bie ^uren

burd^aug oertraut

linb/ü^nengu.^ülfe;

bie unlDcgfamen, an

5Ser|tedEen,3Bü[c§en,

®ebirgen/@trönicn

unb fd^ftiierigem

Stetroin ü6er*

Tcid^en ©egenbcn, bie gro^e 5(u§be!§nung be§ ^riegSt^eoterS mit

feinen Klüften, <Btcpptn, (Sümpfen, 55er[tedEen, feltenen SBoffer«

torrät:§en u. f.
tu. gaben bem kleinen Kriege einen Untergrunb,

toie er öortrefflid^er tno^I nie gefunben n^erben Vüirb.

®ie ©rö^e be§ ©ebieteS, in bem ber ^rieg ftc§ obfpielt, machte

e3 unmögltd§, ben ^ompf mit g^ufetru:p:pen au^gufed^ten; ü6erra[d§enbe

3üge Jonnten nur Don berittenen 3:;ru|)pen burd^gefü^rt n^erben.

S)ie ©röfee ber gu fold^en ©j^ebttionen aufguftettenben 2l6tl§eilungen

Mtwfe 8« jebem g^oHe befonberg ertoogen toerben; !leine 2lbtl§eilungen

au§geh)äl§Iter Sfteiter ]§aben ben ^Sor^ug, fid§ [d^nelt ben^egen, gut

öerfteifen unb mit njenig 5Ser^fIegung burd^l^elfcn §u fönnen, bagegen

muffen fie fic§ öor jeber größeren fcinblid^en ©j^ebition §urü(f§iel§en,

hjöl^renb eine ftörfere ©d^aar auc^ einer folc^en bie ©pi^e gu

bieten bermag.

©in überouiS günftige§ Qid für bie Unternel^mungen ber S3uren

bot bag gett)altig auggebel^nte ©ifenba^nne|, ba^ bie 95riten §u

betrac^en Ratten. SBenn mon bebenü, ha% 1000 Kilometer 95a^n gu

bcfc^ü^en njaren, fo !ann mon fid§ nic^t lüunbern, ha^ 120000

3JJann Iebiglid§ bagu fommanbirt hjerben mußten, um bie ©id^er^eit

beg ^Betriebes nur einigermaßen aufrecht §u erholten. SRimmt man

baju ben Umftanb, ha^ auf ben langen ^oftnlinien eine Unja^l uon



ßerftörung ber StfetiBal^n.

35xüc!en, STunnelS, ®efileen unb 3)ämmen jic^ Befinbet, fo tüirb nion

e§ erflärlic^ finben,. bafe [td^ eknfobiel ®elegen§eiten boten, bie

5Ser6inbungen ber Griten mit bem 9J?eere fo gu jtören, bnfe ber

93etrie5 im p^ften ©rabe unfid^er trurbe.

©in SO^itfämpfer in jenem .Kriege, ber [c^on im ^erbfte ^ier

anlangte, berfic^erte un§, ha^ e§ frfjon bamal§ ouf ber gangen ©treife

öon ^o^annegburg bi§ ^a^jftabt !oum eine 33rü(fe gegeben ^ahz, ber

man nic^t angefe^en l^ätte, bajg fie au§ rollern Tlattxxal ftüd^tig

tüieberl^ergeftellt lüorben fei; 35rettfta^3el unb rofje §oläfonftru!tioneu

erfe^ten bie e^emoligen eifernen 5tröger.

Sitte biefe SJJa^no^men entf^rangen ntc^t reiner ß^^ftörunggluft,

fonbern ber 9^otl§tt)enbigfeit, bem geinbe bie B^f"^^ ^" einem Öanbe gu

berl^inbern, ba§ nid^t fruchtbar genug ift, eine Strmee gu öerproöiantiren,

bie 270000 Tlann ftar!, töglidj aHein großer . 9J?engen Lebensmittel

für SWenfc^en unb St^iere beborf. SlnbererfeitS gelingt e§ bei fold^en

Unterbred^ungen ber 35a^ gleichzeitig, hü§ fcl)nette §erbei§olen ber

feinblic^en 3:;rup^en gu öer^inbern, ober gar ben g^einben bie 3Sorräte

iüegpne^men, fic§ mit biefen felbft gu berproüiantiren, unb ftc^ mit

frifc^en ^ferben, neuer ^leibung, SSaffen unb SO^unition gu berfel^en.

©§ ift be!annt, ha'^ ben Suren bie 35eföftigung unb öor allem

bie 5Sorräte an ©d^iepebarf längft ausgegangen tüären, n)enn fie

ftd^ nid§t aus ben

foloffalen SO^aga=

3tnenber33ritenneu

öerftörft unb oer*

probiantirt l^ätten.

©elbft bie Saien

unter ben ßefern

tocrben erfennen,

bafe alle biefe 2)inge

nic§t planlos ge=

fd^el^en bürfen,

fonbern ha^ eine

reifliche lieber*

legung ben ^onb=

lungen borange^en

mu^. ^atman§.35.

ben ^lan gefaxt, 2tuä bem ßager ber gefangenen SBuren auf @. |)e[ena.
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eine (Station mit reicfjen SDioga^inen gu überfallen, fo l^anbelt e§ fid^

in erfter Cinie bavum, ben g^etnb iuei]5nIocfen. Wlan mu^ bafjcr burdj

93eit)cgungcn, ©djeinmanötier, folfdje 9iad)rid)ten bie 9(ufmcrf)'am!eit

bcg ©cgnerS auf Döttig onbere fünfte lenEen, ifjn deranlaffen, bortfjin

5U bctadjiren, um bcn 9(nc}riff§pun!t ju fdjiüädjcn. ^ft bic^^ gelungen,

fü h)irb man mögüdjft fjeimlic^, lucnn angängig üon oer[d)iebenen

©eiten au§ plö^Iid) l^eranmavfdjiren. 9^otürtic^ ift ba§u bor^er eine

fefjr fc^arfe ©rfunbung mit gvöf3ter 53orfic^t nottjlucnbig. hierin liegt

eine |)aupt|djiDierigfeit; lucbcr ber g-iiljrcr nodj bie Cffigiere ober

ßeute feinet Äommanbo§ bürfen bie (Srfunbung üornefjmen, benn toenn

audi nur eine ^atrouiUe uom gcinbe entbedt toürbe, inöre fd^on ha^

gan5e nnternerjmen gefdjeitert. 9cur unaufföttige sBeiootjuer beö

Canbe§, bie mit ben feinblid)cn Slru^pcn in irgenb loelc^er 5i5er=

binbung fte^en, muffen ben ^unbfc^afterbienft überneljmen unb ifjre

2Ba§rne§mungen ben 5t6t^eilungen jutragen.

Dk 3(bt^eilungen felbft muffen i§ren 2(ufent[jalt burdjau§ t>er=

l^eimlic^cn. ©ie Italien fidj bei Stage in bidjten Söalbungen ober

^ergflüften oerftedt auf unb bürfen nid)t einmal 53ür^often au^fe^en,

ha bereu 9Xnn)cfenfjeit feid)t bemerkt loerben !ann unb bamit a(Ie§

Derratfjen fein lüürbe. Sci^fjalb muffen mieber einfädle SSertJotjuer be§

CanbeS ouSljelfen, inbcm fie bie 2öac§en übernerjmen unb ben gü^rer

unoerbädfjtig oon etJüaigcn ®efa§ren benac§ridjtigen.

Stu§ aiiebcm ge§t fjeröor, ba^ ber steine .^rieg mit nennenS-

h)ert!^en (Erfolgen nur im eigenen ober befreunbcten Öanbe gefül^rt

Serben !ann. 'äui^ ift e§ !Iar, bafe jebeS Unternel^men erft grünblid^

reifen mufe; man fann beSljalb nic^t gu einer beftimmt öorfjer feft=

gefegten 3^it oorbredjcn, fonbern mufe burc^ forgfältigeS Seobad^ten

ber (Stationen ober ber 2^ran§piivte, bie man überfallen rt)iH, ben

ridjtigen 9XugenbIid für ben Ueberfall abraffen. 2)ie 3)?ärfd§e §u

ben gu überfatlcnben Drten muffen forgfältig üorbereitet, gleid^geitig

babei alle Strai3en unb ftärfer beiuofjnte Orte öermieben unb burd^

2lu§f))rengung falfc^er ©erüc^te über ba^ 3^^'^ ^^^ 33eU)egungen irrige

9J?einungen über biefe^ errtedt lucrben. 9(lle ^roöiantfolonnen

irerben eingefc^rönft ober beffer gönglic^ fortgelaffen, inbem man

bie Station am Sattel ober auf einigen ^adpferben mit fid§ füljrt.

33orgu§ie§en [tnb 9J?ärfc§e burd^ unbeioorjute ©ebiete, ©tep:pen unb

bergleidjen. ^ie 9?äd§te itjerben in ®idic^ten ober in felfigem

©elönbe gugebrac^t, bie ja in (Sübafrifa überall in SOknge üorfommen.



2lrt ber ßrteggfii^rung.

ßfjviftion 1)ctt)ct

(Sine tiefoubere STufmerffornfeit bcrbienen bie Selegrapl^en.

©ine Unterbrechung ber Jelegro^^enünien i[t oft nötfjig, um ben

geinb gu berljinbern, |)ülfe Ijerbeigul^olen, boc^ t[t ein S5enu|cn be§

®ra§te§ §um ^rrefüi^ren be§ geinbeS nocfj trirfJQmer. ©o Tratte ber

berühmte amerifani[c^e S^eitergenerol ^. (£. 93. ©tuart, mit bem ber

53erfa[fer be§ 35uc§e§ mand^e ©treifgüge mitmachte, [tet§ einen

Selegro^^ijten mit einem 2I)?parat gum Sluffangen unb SBeitergeben

ber S)epe]"djen bei [einem ßorp§.

8{u§ bicfen Slnbeutungen ift gu erje^en, ba^ e§ für ben 2lngreifer

bcS ßanbe» fe^r fc^iüer ijt, fic§ gegen bie bieten S)label[ticl)e be§
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kleinen Ärtege^ gu fc^ül^en, mie luir e§ im beutfd^'frQngöfifd^en

Kriege [elbft erlebten. ®ie S^ruppcn iuerben burd^ bie immertüä§renben

5Beunrul^igungen unb burc§ ba§ [tete in 35ereit[d)aft [ein muffen

überanftrengt, oljne baJ3 fie größere (Srfolge erreidjen fönnen.

Um bie Soge ber (Snglänber berftönblic^er §u machen, geben tüir

l^ier einige 9}?ittfjeiliingen über bie 2(rt ber 53ert^eilung ber englifd^en

J^ruppen, rt)ie fie halb na(^ ber ©inno^me S^ranöoaal^ oorgenommen

lüurbe unb faft bi§ gum ®nbe be§ .Krieges blieb. ©§ mufe bobei

iiorau§gefc§icft tüerben, ha^ bie §auptftationen, bie tridjtigften SSrüdfen

unb 2^unne( om ftärfften befe^t finb, unb tüeniger bebeutenbe fünfte

auc§ bementfprerfjenb nur burdj üeinere Sruppg gefc§ü|t finb. 33ebentt

man, ha^ bie S5a!^nen im Drangeftaot 500 ."Kilometer unb in, 3:;ran§*

öaal etft)a ebenfolang finb, alfo attein in ben beiben S^iepublifen über

1000 Kilometer SSai^nlinien gu betüoc^en ujaren (tüa§ einer Entfernung

Don 93erlin bi§ Conbon ober ©enua entfpred§en iüürbe), fo Eonn man

fid^ ben!en, treiben (SinbrucE ber Einfall ber 33uren in ba§ unbettjad^tc

£aplanb mit feinen 1500 Kilometer ^al^nen machen mufete.

DeitljeUung Ux brtttfrijen ^rupp^n müliren^ ^n 3cit

^erfügbor iuaren:

23 ^rigaben Infanterie,

7 ^at)atterie*2)iöiftonen,

1 ^oloniol=2)ioifTon unb

1 berittene Infanterie- ^Dibifion.

®ie berittene Infanterie =®iüifion tüar an alle S3al^nftationen

gleichmäßig oert^eilt. 1)ie ©ibifion l^atte meift 2 S3rigoben.

1. Tiie OranjeftoatSbal^n erforberte 4 ^rigaben unter ^ell^*

^enn^ gur SSefe^ung, öon benen ftörfere Kontingente in ^roon«

ftabt, 33loemfontein unb gaureSfmitl^ ftanben.

2. ®ie SranSöaalbal^nen beanfpruc^ten:

a) öon ^o§anne§burg nad] Söeften bi§ ^lerl'^borp 2 33rigaben

unter Runter,

b) Don bort nac^ Often bi§ §ur ©renge bon S^iatal foft 3 93rigaben

unter §ilbt)arb unb eine EabaIlerie=®ibifion,

c) bon Pretoria nac^ Öourengo 9JJarque§: 2 93rigaben.

3. 35efa|ung bon Pretoria 3 33rigaben, bie unter bem ^efe^e

be§ Oberfommanbo ftanben.
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4. S3ei SJlibbelburg traten öerfammelt: 3 ^i^ffl^terie* unb

2 ^abQlIerie=33rigaben unter ß^ttleton §um (5cfiu|e ber

ßourengo 9}Jorque§'33a§n. 5ßorgei(^o6en nac§ ß^benburg toar

eine SBrigabe unter ^i teilen er (Dberft).

5. ®egen bie SQJagatteSBerge tüeftltc§ t)on Pretoria, bie oon

^Delare^ 6e[e^t gehalten rtjurben, [tauben 1 ^oDotterie^ unb

1 ^nfanterie^^rigabe unter (Elemente.

6. SBeiter nac^ 9J?afe!ing gu 1 S5rigabe ^nfonterie unter Corb

9JJetl§uen Bei Qtexuit.

7. ®en redeten, h)e[tlic§en t^Iügel fc^ü^ten bie 2 ^at)allerie=95rigaben

unter g=rend§, bie gtoifc^en 33etl§el unb -öeibelöerg ^Tufi'tellung

genommen i§atten. Qu feiner ^Berftärfung biente ba§ ®ro§ ber

Slbti^eilung §ilbt)arb, ba§ bei ©tanberton fon§entrirt toat.

8. ^n britter 9flei§e in bem[eI6en ©eöiete haaren 5 Infanterie*

unb 1 .^at)a(Ierte=^rigabe unter 9?unble tierfommett Bei

93et§Ie§em (glrifc^en ^roonftabt unb ßab^fmit^).

UeBerBtirft man bie 33ert^eifung, fo ift §u erfel^en, ba^ allein

13 93rigaben lebiglid) gur SSeJrac^ung ber 33al§n fommanbirt

toaren, unb ba% ba^ ©c^njergeraicl^t ber Slufftetlung auf bem rechten,

rt)eftlicl^en ^^lügel lag, too — aufeer ben SSal^nwac^en — Don 8^ben=

Burg Bis 93et^(e§em Bei ETcibbelBurg, ^Betl^el, ©tanberton 18 33rigoben

aufgefteHt tnaren.

5GBenn man ben BeigegeBenen ^lan («Seite 3) Betrad^tet, fo fc^eint

e§, als toenn bie Beiben 9?e^uBlifen gang mitSSriten gefüllt feien; toenn

mon aBer bie 3:ru^^en nac^ bem hjirf liefen SO^afeftaBe einzeichnet,

fo nimmt eine gange 25rigabe ben 9Raum ein, ben h)ir auf bem i8er-

tl^eilungSpIan unten Bei Cabgfmit^ al§ „©röfee 1. ®iü/' angegeBen

§aBen. ®arau§ erfie^t man, hjie öerfc^ioinbenb !lein bie Sefe|ung

ift unb toiebiel ®elegen§eit ben SSuren gegeben ttjar, bie Stationen

ju Belöftigen. SBürben g. ^. gnjei ^uren!ommanbo§ gleic^geitig Bei

ÜZen^caftle unb nörblic^ ^roonftabt angreifen, fo itiären bie Beiben

Slngriffgpunfte je 100 Kilometer oon ber §eere§maffe SRunbleS ent*

fernt (alfo etftja fo toeit rt)ie ^Berlin bon 9J?ogbeBurg), unb e§ würbe

ben ©nglänbern fdjWer n^erben, Bcibe HeBerfäHe aBguttje^ren, el^e bie

Sal^ngerftörung boHenbet fein irürbe. ^ierburc^ njirb e§ auc§ ben ni(^t

militärifc^en ßefern flar werben, ba^ e§ für bie ©nglänber feine Ieic§te

SlufgaBe war, benS3uren jebe Weitere Unternel§mung unmöglich gu machen.

2Bir ge§en nun gur ©c§ilberung ber eigentlichen ^iegsöorgänge über.
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Scr Dcrlauf lies 4FelJ)ju905 tJ0m ;3Cup)l 1900 bt$ pr

;Xbbcnifung J>f$ Corb Huberts.

Jlirgemettte gcfr^ic^tHr^e ftttwicftefttttg.

^m gotgenben lüirb ber ©ong be§ gelbgugeS in großen B^iQ^"

bargefteUt irerbcn; unb f^äter er[t [otten bte Sinjel^eiten nad^gel^olt

lücrben, ha ^eute (Sl^ril 1901) noc^ bie ^eric^tc ber Suren fehlen,

unb ha bie 33riten Befanntlic^ Vorläufig nur bie unter engüfc^er

ßenfur ftc^enbcn 33eric^te burc^Iaffen.

S5ei Wad^abohoxp, ober genouer fie^cic^nct Bei Ijolmanutl^a,

nal^e S3ergenbal, in ber 9^öl§e bor erftgenonnten ©tabt, geriet^

©encral 35uller in ein l^eftigea ©efcc^t mit ben 33uren, ba§ att=

innfjUd^ bie g^orm einer regulären «Sc^Iac^t annol^m. ©eneral 33uller,

uor[ic^tig gemarfjt burd^ bie furc^tboren Ü^ieberlogen, bie er ficf) in

9^atal geholt ^atte, ging nac^ bem SfJe^epte be§ Corb 9ftobert§ oor,

inbem er burc§ tucitauS^oIenbe ^[ügelfotonnen bie Suren umgel^en

lief; unb fie bann erft in ber gront angriff, ©oburc^ ^og fid) baä

©efcc^t nad) S^orben, alfo nac^ ß^benburg §u, unb ein Slicf auf

unfcre ^arte (im 1. Sanbe) genügt, gu geigen, ba^ §ier ba§ ©elänbe

fe^r gebirgig, alfo bortl^eil^oft für bie gec^tart ber Suren mirb. 'Die

folgen fonnten nic^t ausbleiben! Sßenn auc^ bie Wad^t ber Sriten

ber ber Suren fe§r überlegen toar unb bie Snglönber enblid^ ben

58ort§cil ^aben mußten, fo bauerte ea bod) 3 big 4 S^age, e^e bie

Sritcn .^erren be§ ©cljla^tfelbeS werben fonnten. S^acft ben o6er=

p^lidjen Serict)ten, bie burd)ge!ommen finb, war ber Eampf ebenfo

^eftig Wie blutig; unb wenn man ben ©rgä^lungen ber bet^eiligten

Suren glauben fann, fo §aben bie (gnglänber bei ber biertägigen

(£c§ladjt 5 6i§ 6000 Wlann öerloren, ein ^erlujt, ber mit ben fc^wac^en

Gräften ber Suren in feinem 33er^öltnife ftanb. 2)o§ fc^Were 9?ingen

mährte oom 23. bia 27. Stuguft. Suller ^atte e§ überhaupt mol§l

nur ber Uebevmac^t feiner SlrtiHerie, bie er mit ooHer ^raft ein»

fe^te, gu berbanfen, ba^ er über^au^t gum 3^^^^ gelangte.

(Srft mit biefer (Sd)lac^t glaubten bie Sriten ^erren ber Sa^n

nac^ Courengo 9J?arque§, and) ^elagoa^Sa^n genannt, ju fein. Suller

be)c^te alabalb bie (Stationen ^almanutljo unb 90^ac^aboborp. 'Die

Suren gogen fic^ ungebrochenen 90^ut^e§ nad) ßgbenburg gurücf.

3Bie t^ötig bie Suren in bicfcr ©egenb Waren, §eigt ber Um^

ftanb, ba^ fie noc^ einen 3:ag bor ber «Sdjladjt in 9ktal bie Sa§n
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(bei 9^eit)CQfteI) gerftörten, um im Sfiücfen S3uIIer§ biefem bie 3"fu^i^en

obgufd^neibcn.

^ngVüifc^en l^otte ßorb 9toBert§, um feine (Stellung 6ei Pretoria

mel§r gu fidlem, ben ®eneral SSaben^^oinell, ber fo lange in 9J?Qfe-

fing ouggeljalten l^otte, r\aä) S^orben, längg ber SSal^n nad§ ^ieterS«

Burg, borgef^idt. X^iefer ©enerol l^atte mit feiner 5(6tl§cilung aud^

gIücEIic§ bie (Station 9^ijIftrom befe^t, aU \i)m 93urenfommanbo§ ent*

gegentraten, bie i§m ben 2Beg fo grünblid§ öerlegten, ha% er c8

borgog, fic^ mit feinen beuten gurüc! nad§ Pretoria gu falbiren.

^n biefen STagen fanb bei 2Bin§ bürg (im Oranjeftaat norböftlidb

üon 33Ioenifontein) ein für bie Suren nad^tl^eiligeg S^reffen ftatt,

bo§ baburd^ für il^re @ac^e fel§r fc^merglid^ hjurbe, ha^ ber tüd^tige

^ommonbam Dliöier mit feinen brei (Söhnen babei gefangen mürbe.

©rfteS Sluftauc^en ^emctg.

©eneral 2)ert)et ift gmor bereite öfter ermö^nt morben, attein

erft ie|t fing er bie größeren Qü^t an, buxä) bie er ftc^ felbft in

(S;vLXopa einen berühmten 9^amen gemai^t Ijat.

®r ift un§ fc^on au§ bem glüdEIid^en ®efed§te bei ßinble^ l^er

Befonnt, mo er om 31. StRai ba§ gange berül^mte unb pro^ige 13. S5ataiIIon

^m^erial g)eomanr9 mit beffen Dberft (S^ragge gefangen nal§m (ber

Cefer möge bie £arte nel^men unb bie ßüge Verfölgen). 5Son ^inble^

jog kernet nac§ Söeften unb trof nörblic^ bon ^roonftabt, bei §oningg*

fpruit, auf bie 33a^n. §ier fiel i^m ein großer ^roöiant= unb ^oft*

gug gur 5Beute, ber ben SSriten gugebac^t mar. 3[Ba§ er nic^t fort=

bringen !onnte, berbrannte er (6. ^uni).

S5alb feierte kernet jeboc§ mieber um, befe^te 93et{|lel^em (füb-

lic^ Öinble^) unb ^otte bort am 9. ^uli ein §artnädfige§ ©efec^t mit

©cneral Cittle bei ßinble^ gu beftel)en. !5)ann marfc^irte er mieber

nac^ ber ©tation §oningfpruit, mo er hit S5riten au§ bem gelbe

fdjlug. öorb ^fiobertS fe|te nun eine gro^e SOJac^t gegen itjn in

iBemegung unb gmar fanbte er £itd§ener mit einer 2lbt§eilung bon

Dftcn §er, mä^renb er 8orb SlJZetl^uen beauftragte, bon Söeften ^eran=

jumarfc^iren, um kernet ben Hebergang über ben 5Saalflufe gu

berlegen. 2)cm !ü§nen ^^ül^rer gelang e§ jeboc§ tro^bem, in ber ^^läl^c

bon i^art)§ ben 5Saal gu überfc^reiten unb 53enterafron (meftlic^ bon

'ißotfc^efftrom) gu erreichen (7. Sluguft). 5lm 13. melbeten bie 3:ele*

graptjen i§n bereits in 53enterbor)) (norbmeftlic^ ber genannten (Stabt).
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Slnfunft gefangener SBurcn auf (Set)lon.

1)0 Deiüet ^Quptfädjüd^ für feinen Dranjc^g^reiftoot ix)irfen

roottte, bort aud) ^eimijc^ unb 6e!annt toor, fo fe^rte er in forcirtem

3Dtarfc§e iuteber ü6cr ben 53aal gurütf unb tüurbe am 27. 5luguft in

^eilbronn, ha§ im 9^orbo[ten be§ £)ronje=g^reiftaate§ liegt, gemetbet.

^n biefen Sogen gerftörte ouc§ ber to|)fere unb berfd^Iogene

(Spoiler lelDetS, ^opitön Donie Si^eron, bem Detoet Bei [einen

Erfolgen Diel §u bonfen l^ot, bie ©ifenbo^n [übtic^ bon ^ol^onne§^

bürg. Donie S^^eron fiel in einem ©efec^t 6ei £rüger§bor^; ouf

feine ^ßerbienfte um bie <Ba^t ber 33uren n)erben Ujir im 55erlaufe

iier ©cfjilberung noc^ nöFjer eingerjen.

S^od) bem (Srfolge bon 9Jiodjobobor:|3 rücften ©enerol SSuUer

Idng§ ber 93a^n longfom öor unb noi^m am 30. Sluguft bon ben

Siationen Ober- unb 9^ieber=SSatern)ol an ber Delogoa^SSo^n 33efi|.
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(Snglanb fonnte eö iiac^ ben bielen 2ln[trengungen nid^t eriuarten,

ber SBelt einen pratttfc^en (Erfolg gu geigen, unb tl^at je^t einen ©d^ritt,

ber in ^oljem ©robe unflug tuar, unb Beging bamit einen großen

politifc^en ^^e^Ier, ber faft bie S^efultate bea gangen Krieges in

groge [teilen foHte: e§ erfiärte am 1. @e))tember, olfo nod) e§e ber

^rieg §u ©nbe ttiar, noc| e!§e bie britifc^e 2(rmee $erren ber ßänber

gelüorben inar, bie 6eiben ^f^e^ublüen für anneftirt, b. ^. für

englifrf)e§ ©ebiet unb gugleic^ bie Bürger für Britifc^e Untert^anen

unb jeben ©egner für einen 9Reb eilen. ®iefe 9JJafena§tne, bie bcm

fSpden unreifer grüd^te gleicht, n^ar ebenfo brutal mie unflug;

benn fie nötl^igte nunmehr ben 8orb 9Ro6ert§, ha§ gange ©ebiet

eingunc^men, bamit ade „9iebellen" niebergcbrüdt tnürben.

®urc^ biefen politifc^en ^^e^ler n)urbe auc^ bem Dkdjfolger be§

gelbmarfc^attg eine Saft auf bie (Schulter gelegt, bie um fo fc^luerer

mog, je auSgebe^nter ba§> ©ebiet njor. %u\ ber anberen Seite

tuurbe burc^ fo überaus t^öric^te SJJafenafjmen ber ©roß ber Bürger

ouf ha§ SleuBerfte gereigt unb e§ ben gü^rern unfc§n)er, ben 5luf*

ftanb neu angufac^en. Wit biefem (Streiche njurbe jebe äJ^öglic^feit

eincg irgenbrtiie bernünftigen griebenS furg abgebrochen, benn e§ gab

nur bie SBa^l gtüifc^en englifcftem ^oclie ober Untergang, njaS nac^

ben Erfahrungen, bie bie SSuren in ben fdjon ein ^al;r^unbert

tt)ö^reuben tonfliften gemadjt Ratten, «bfolut ba§fel6e bebeutet.

2Bir treten nac^ biefer ©c^ilberung ber oUgemeinen politifc^en

Cage n)ieber in ben ©ang be§ ^riegeg ein, ber nun einen öufeerft

bunten ß^arofter geigt.

Ueiterc kämpfe-

aJJit bem 5lnfange be? äJ^onatg (September tt)urbe bor allem

ber tampf um bie ^clagoa=33a§n fortgefe|t, gu bereu Sicherung bie

SScfe^ung be§ nörbltc^en ©ebieteg gehörte. ^Surter begab fic§ infolge-

beffen Jrieber auf ben SlriegSpfab unb rüdte gegen Sljbcnburg oor.

9^od] einmal fjatte er [ic^ ^ier ber lebljaften Eingriffe ber 35urcn gu

criüc^ren unb erft nad) heftigem ®efec§tc tuurbe e§ i§m möglic§,

Öcrr ber Stabt gu inerben. 2)iefe tapfere ©cgcmucljr toax ein
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3eid3en, bnfe bie 5Buren burc§ bie SJJifeerfoIge ber legten 3^^* ^"i"<J)'

QUO nic^t niebergcbrürft iüoren; fie §ogen fid^ noc^ Sterben unb in

bie i^ lüfte be§ ©^ipo^ä (ö[tli^ bou 8t)benbuvg) guriid. 95uIIer, ber

am 6. September jene (gtabt eingenommen fjatte, mar nun gegtüungen/

Quc^ gegen ben @)3i^fop öorguge^en, Voaa er in breiter gront mit

[eitluörtS au§l^olcnben i^olonnen au^fü^rte, burcfj bie bie 93ureii

üeraninfet njurben, if)re (Stellung an jenem ^op aufzugeben. jDamit

loarcn am 13. bie 33riten in ben 93e[i| ber Umgegenb bon C^benburg

gefommen unb nun erft !onnte 95utter an hk Söeitereroberung ber

^afjn gelten, boc§ n)urbe auc^ l^icr jeber Schritt breit energifd^

bert^cibigt. (£in §eftige§ ©efec^t fanb noc^ hzi ^'omaati^ort, ber

(c^ten großen Station öor ber |)ortugie[il"c§en ©renge, [tott. 'iRacf)

Uebenuinbung bieje§ 2Biber[tanbe§ !onnten bie Briten enblid) 9^el|>ruit,

bie le^te Station, befe^en unb fTC§ fo a[§ Ferren ber X)elagoa=93afjn

betraditen. ©ine größere 5lngal§r bon iBuren glaubte, baJ3 l^iermtl

ber Erieg beenbet [ei; fie gingen ba^er über bie ©rcnge unb liefecn

fT(^ bon ben ^ortugiefen entbjaffnen, um fic^ in Courengo 9J?arqucc

nieber§uIoffen. ®ie mut§igeren aber gogen fic§ in bie füblic^ bon

.^oniaatiport tiegenben ßebomboberge gurüd, ino fie fic| ftor! ber=

frf)angten. Sinbere 2tbt§eilungen h^ic^en nörbli^ au§ unb fdjloffen

fidj ben im g^elbe fte^enben ^ommanboS an.

|)0ltttftl|e 3mtftljcnfäUc.

9cac§ ber ©inna^me ber ®eIagoa'35a^n hjar Corb Sloberty

h)enigften§ oberftäd^Iic^ unb bem 9^amen nadj im 33efi|e ber fämmt=

liefen 33afjnen, bie au^ ben 9fie:})ubli!en nac^ bem SJieere führen,

unb ol^ne fonftige ftörenbe ß^ifc^cnfötte burfte er bie ^er^ftegungs^

unb 9J?unition§bebingungen unb bamit bie ©inftcng feiner Slrmee al§

gefiltert betraditen; jebodj n^ar er hjeit ob bon ber 3Ba^r§eit, Inenn

er ber 2öelt berfünbetC; ha^ „bom §eere ber 33uren nidjtS me^r übrig

fei al§ einige um^erftrcifenbe 3Räuberbanben" ! 2)iefe „33onben" foUten

iljm unb feinem 9^adjfo(ger nod^ genug gu fc^affen madjen. 2öie fefjr

man englifdjerfeitS in biefem ^rrt^um befangen mar, geigt bie

fülgcnbe, bem 33erfaffer gütigft gur 53erfügung geftetlte ^orre^

fbonben§ gmifc^en 8orb ^itc^ener unb CouiS 93ot§a, bie

iiann fec^S SO^onate fpäter nod§ gortfe^ungen ^aben foKte.
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2lu5 bem ©eiangciicülcigct auj Cicijloa

Stitd^cmx fc^reibt:

©. Cu., ©übofrifa, 2. ©e^?tember 1900.

1. „©tr, t(^ ^a6e bie (£§re, mit ^^nen toegen ber Operationen

einer '^(n^a^t ber^ättnifemö^ig f(einer iBonben 6en;offneter 33nren in

53er6inbung gu treten, bie fic§ in ben unj'eren ^omiminifationen 6e*

nac^barten g^armen öerftecfen unb bon bort qu§ oerfuc^en, bie

Sahnen gu gerftören unb ba6ei ]'on)o§I Krieger tük Sioilperfoncn

t)erle|en.

2. SOiein ®runb, n^ieber auf bie[en ©cgenftanb gurücfgufommen,

t[t/ ha^ außer in ben ©iftriften, bie burc§ ^§r ^ommanbo 5e]'e|t ftnb,

fid) hjeber in Xransooal noc^ in bem Dranje^f^reiftoat ein reget*

rec^teg ^ommanbo oon 33uren befinbet, unb ba^ ba^er ber ^ricg

©efa^r läuft, in einen regeIto[en unb unfontro(ir6oren ©uerittafrieg

au§3uarten. (Sin i"o(c§cr njürbe haS gange Öanb ruiniren, n)e§§aI6

ic^ ea für meine ^13flirf)t ^alte, foIc^eS auf ade SBeife gu l^inbern

ju fud^en.

2*
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3. X>ie 33cfel§Ie, bie irf| gu biefem Qtüzdt Qu§gege6en ^abt, gelJen

bol^in, ha^ alle ber 93al§n gunöd^ft gelegenen formen niebergebrannt

unb olle, bie in einem 9Rnume öon 10 9!J?ei(en 9Rabiu§ liegen, oott»

[tönbig aller ^orrätl^e beraubt tüerben folten.

4. ^n SBejug auf frühere SBarnungen. ha^ bie 35uren burd^ bie

g-amilien S^ad^rid^ten erl^ielten, fö^rt ^itc^ener fort: ^c^ mö^te ©ic

crfud^en, alle 35urgl^er§ unter ^^rem ^ommanbo, bie i^re gamilien

in ben ©ebieten l§aben, bie unter ^ontrole unferer 2:ruppen [te^en,

ju roarnen, ha% fie S8orbereitungen für beren 2lufnal§me unb Unter*

Ijalt treffen mögen, ^n nienigen S^agen h)irb bie Sßertreibung biefer

g-amilien beginnen, mit benen in ^retorio tüirb ber 5lnfang gemacht

lüerben! @ie irerben, fo ireit bie Transportmittel reid^en, mit ber

^ol^n nad^ ben britifd^en SBorpoften gebracht hjerben, hjo folcfte don

§§ren ßeuten in (Smpfang genommen h)erben !önnen u.
f.

h)."

S)ie 5lntiDort 95otl§a§ lautete im SluSguge etira folgenbermafeen:

^. Du., ben 4. September 1900.

©jcetteng.

1. „^n Slnbetrad^t ber geringen Sl'räfte, bie tüir überhaupt nur

{n§ §elb gu fteHen öermögen, ift e§ fc§led^terbing§ nid^t möglid^, ba^

überall grofee ^ommanboS öon unferen 2^ruppen im g^elbe fte^en

fönnen. Obenein l^aben wir unfere, o^nefjin f(^on fc^trad^en ^ommanboS

leiber noc§ tl^eilen muffen, um bie einzelnen formen gegen bie

britifd^en Patrouillen gu fd[)ü|en, bie branbfc^n^enb unb marobirenb

burd§ ha^ Canb §iel§en.

2. 2ßQ§ bie 3[^ertl§eilung ber .tommonboß angebt, fo §at fic^

baran feit 95eginn be§ Krieges nid^tS geönbert.

3. 2[öa§ bie 53errt)üftung ber g^armen anbetrifft, fo l§aben ;^§re

S^ruppen fold^eS überoll getrau, ob biefe nun na§e ber SSal^n ober

ferne lagen. S)ie '5)ro§ung berfe^lt beS^alb il^ren 3^^'^-

4. (£§ ift ein traurige^ 3^^^"' ^"^fe ®i^' ol^nmöd§tig un§ im

offenen Kampfe befiegen gu fönnen, fid| an unfere grauen unb ^inber

l^alten tüotten. ^Dic ^efd^ulbigung, bofe h)ir Informationen burd§ jene

erhalten follen, ift um fo unspaltbarer, aU irir fo fern öon il^nen operiren,

ha^, abgefe^en bon ber böttig au§ ber 8uft gegriffenen S3efd§ulbigung,

eine ^ommunÜation gerabegu unmöglid§ ift."

^m Uebrigen giebt ber ©d^reiber bie ©eneigtl^eit gu crfennen, bie

Slngeprigen, bie auSgeJoiefen tüerben, ju empfangen, begtü. il^re
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Ueßerfütjrung noc^ (Bmopa gu reolifiren, ftettt Transportmittel gut
ißerfügung u.

f.
tv. unb fc^üefet bomit, bai er bem 8orb berfic^ert,

ba^ atte äJJaferegeln, bie jener gegen bk grauen unb £inber ber

B' aren öome^men [ottte, in feiner SSegie^ung Slnlafe für bie (Streiter

[ein toürben, in bem (£ifer be§ £ompfe§ nac^sulaffen.

3u jener ^eit tvum bie gefe^ge^enbc SBerfammlung ber
Äap^^olouie, aI[o be5 big^erigen örilifc§cn S^eileg bei Kolonie,
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in ber nur tritifc^e Untertl^anen fofeen, öon bcr engli[cficn 9?egierung

gcnbt^igt, ha§ ®c|"e| an^unel^meH/ nad^bcm jcber mit SBaffen getroffene

33ure ein ^oc^öerrät^er lüar; ein ©efc^, boS \iä) nad) Slnneftirung

bcr 9^epu6Iifen nun aud) auf bie Bürger biefer beiben bisher unob*

pngigen ©tauten begog. 3" ^tefer berfrü^ten unb burum ebenfo

albernen h)ie graufamen SOcafenol^me bic ßuftimmung §u geben, l^utte

hk ^erfammlung gor fein 9Red§t.

S)ie neuen SJJaferegeln am ^aüp beranlafeten bie Königin 5Sictorio,

ha§ ^orlament aufäulöfen unb gum D^obember tüieber einzuberufen.

2)afe im englif(^en ßager nic§t atte§ fo njar, tüie e§ fein fotite,

hiar längft !ein ©el^eimnife mel§r. ^m 33erlaufe be§ £riege§ l^atten

ftd^, um nur ein 33eifptel §u erroäl^nen, bie 33efd§iDerben über bie ärgt*

lid^e S3el§anblung berartig gemeiert, bofe bie englifd^e SRegierung e§

cnblic§ für nötl^ig l§ielt, eine Unterfuc§ung§!ommif[ion nac^ bem 5?a^3

3u fenben, bie um biefe 3ßit ^o^t eintraf. SBir !önnen (jier bemerfen,

bofe bie (Srgebniffe biefer Unterfuc^ung berartig ibaren, ha'^ fie

in ber gangen britifc^en Slrmee heftigen SJiifemutl^ erregten.

2)ie ungünftige SSenbung, bie ber ^rieg genommen §atte, machte

e§ für bie SSuren ibünfc^enstuertl^, ba^ g-ül^lung mit europäifc^cn

9J?äd§ten genommen it)ürbe, anä) Wax ber @efunb^eit§§uftanb be§ alten

Dl^m Krüger ein fo toenig guter, bafe man il§m einen Urlaub öon

6 SDIonaten nad§ ©uropa beiüilligte. 5lm 11. (September Eam

er in Courengo SJ^arqueS an. S)ie 33riten bemühten ftc^, aUe mög=

Iid§en 5Serbäc§tigungen an feine ^erfon §u fnüpfen, bie au(^ irir!ü(^

in einem Sli^eile ber treffe ein tüittfommeneS (Bä)o fanben. Qu
feinem ©tellDertreter inar ©d^al! ^Bürger ermä§It ioorbcn.

SBö^renb, toie toir fallen, oben im Sterben Sran§t)aal§, bei

^['gbenburg, feitenS ber S5uren nid§t oI§ne ©rfolg ge!ämpft irurbe,

brachen bei Utred^t (im (Süboften ber ^aptolonie) Unruhen au§, bie

ben englifc^en ©eneral ^ilbt)arb beranlafeten, nad§ bort gu marfc^iren,

mo er balb in Heine <Sc^armü|eI mit ben S3uren gerietl§.

SSenige 2^age fpäter (am 13. (September) ging ber ^aöaHeric^

©eneral g^rend^, ber feine §auptfertigfeit, bie im 3"iö'""^^ntreiben

öon SBie^erben beftel^t, fc|on l^ier enttüicfelte, nad§ bem in ben 93ergen

üon Äomaatiport liegenben 33aberton unb brachte öon bort grof;e
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9J?engen 9f?inber mit. STud^ ^ifenfia^nmateriat fanb er bort in großer

9JJenge unb liefe feine ^unbe al§ „©iegegtrop^äen" ber 2öelt melben.

2(u(^ im SBeften bon S^ran^nanl, gtüijc^cn ^imberle^ unb

SJJafefing, machten [ic^ bie 93uren 6emerf6ar, inbem fie ben Ort

©d§tt)ei§er = 9fienef e umzingelten, ßorb 9?obert§ [anbte ben ©eneral

©ettle mit einer SIBt^eilung bort!§in, bie ben ^Iq| njieber ent|'e|te.

@o tourbe bie englifc^e 5trmee burd§ hk 93enjegungen ber 33uren

fortirä^renb in Sltl^em gel§alten, boc§ mochte i^r ©eneral ^Den^et

Jüieber bie größte «Sorge. Um nid^t bie Ueöerfid^t ü6er bie mannig*

fod^en Vorgänge gu üertieren, tüerben tüir ben Qüq be§ gefc^icften

3^ül§rerS im 3"f'i^^^n^'^n9^ [djilbern:

d^tn neuer ^ug Jlemets.

!5)ert)et l§otte ftc^ not^ immer im S'corben be§ £)ranie=grei)'tQate§

gel^atten unb bie 33a^nber6inbung giüifc^en Pretoria unb htm SJJeere

unfic^er gemocht. 8orb 9Ro6ert§ entfanbte bo^er bon Pretoria au§

ben £)6er[t be ßiSle, um biefen g^einb unfd^äblic^ gu machen (25. ©ep*

tcmber). Qtüzi STage fpäter iuurben auci§ bie 6riti[c^en ©enerale

1)alget9 unb ©ettle in SSetuegung ge|"e|t, bomit ber fü§ne g^ü§rer

uon allen ©eiten „umgingelt" toürbe. ©iefeS „Umzingeln", ha§ an

unfer ^inber[^iel „9?äu6er unb Söanberer" erinnert, [pieft in ber

engüjc^en £rieg§!un[t §um großen Vergnügen oder europäifc^en

Dffigiere eine ^eröorragenbe 9Rotte. ®te Soc^e n)ürbe nic^t ]o läc^er*

Hci^ au§[el§en, toenn e^ ben (Sngtänbern aud§ nur etnmol gelungen roöre,

eine SBurenabt^eilung burd§ „Umzingelung" gu fangen. SSenn fo[c§e

Umzingelungen in ben mitteleuro^äifd^en engeren ^rieggtl^eatern

offenfoES gelingen fönnen (toir erinnern an Ulm, äJJajen unb bie

5l6brängung ber franzöfifc§en 2lrmee in ben ^ura 1871), fo ift

folc^er ^erfuc§ in ben unbegrenzten ©efilben ©übafrifaS, befonber§

gegenüber ben betneglic^en 33uren, bie ii^re ©egncr, bie Griten, au§

unb in ben ©acf reiten, eine berfe^lte unb faft lächerliche äJJaferegel.

•Die einige zwanzig 'Sflal bon ben SSriten telegra^l^irte SJielbung,

bäfe il^re g^einbe bemnäc§ft burc§ „bbllige Umfc^Iingung" in bem

9^e^e fäfeen, aug bem [te nic^t mel§r ]^erau§ fönnten, mufete felbft

bei Saien ben (Spott rtai^rufen, ha man nac§ menigen S^ogen bie

fiebere 9J?elbung erwarten fonnte, ba^ es ben 95uren z«"^ ebenfo*

bielten Tlah gelungen fei, fid§ ben Umflommerungen zu entziehen.
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©enug, mir lüurben in bicfen Sangen bon Sfieuter baljin t)er=

ftönbiot büß ®eiüet fo gut loie gefangen jei, rva§ \a glaublid) ttjor,

ba er nidjt mefjr aU 900 9Jtann unb 3 .tanonen bei firf) führte.

S3alb jebod^ famen i)tad^rld)ten öon ©efedjten änjifdjen befjen

feitlid^ monöürirenben Slbtl^eilungen unb ben 33riten bei ßinble^,

ba^ oon ben (Snglänbern be[e^t rvat, joiüie [üblid^ öon ©enpetSborp

(bem ©tammfi^e ©eWetg). «Statt bofe bie 23riten ben General

5)cn)et fingen, lüurbe ber gan§e öftlic^e Segirf be§ Oranje^^^reiftaates!

öon ben ^uren gurücferobert; fte nahmen nic^t nur ^^idSburg,

fonbern audj !iöe^cner unb Sf^oujDitte ben ©nglänbern ob, njÖ^renb

bie ^auptmac^t S)eft)et§ bei Sßrebefort, bic^t füblic^ be§ 5Baal,

Iinf§ öon ber S3a^n, gegen Oberft be 8i§le ein fo ftegreid^eg ®efec^t

fül^rte, bofe' S)ert)et böHig öon feinen ©egnern befreit njarb.

®a§ njar ba^ Snbe biefer „Umgingelung".

X)iefe Operationen Ratten öom 23. ©eptember bi§ §um

7. Oftober geioä^rt.

iKletncre (iperati0nen.

Slud^ auf ben anberen ©efilben liefeen bie tapferen 53ertl^eibiger

tl^rer S^re unb Unabljängtgfeit ben ©inbringlingen !eine SfJul^e. Sin

grofeer 2:i^eil ber SSuren ^tte ftc^ unter .tommanbo ber gü^rer

©c^al! ^Bürger, Souiig 33ot^a unb ^Siljoen oben im 9^orboften

ber SfJepublif, njo^in bie 33riten fic^ noc^ nic^t magten, gufammen*

gebogen unb ettüa im Often ber ©tabt ^ietergburg ein grofeeS ßager

belogen, äugteic^ in ber 2lbfic^t, bie Strmee ein tt)enig §u reorganifiren

unb SJJafenafjmen für einf;eitlic^ere unb planmäßige Fortführung be§

^iegeg §u öerabreben.

®a§ 3Refultat loar, ha^ ÖouiS 95ot^a eine neue .^rieg§ =

orbnung erliefe, hk eine boUftänbige Stbänberung unb grofee 5Ser=

beffcrung ber gangen Organtfation ber S3urenarmee entl^ielt. ©emäfe

ber neuen ®eftaltung (fleiner ^rieg), ben ber ^^elbgug annaljm, h)urbe

bie gange ©treitmac^t ber beiben 9RepubIi!en in inele Heinere

Siommanbo§ eingcttjedt unb biefen befonbere SBeifungen gegeben,

^er -©eneral 35otf}a ernannte eine größere Slngal^I bon ^ommonbanten,

Untcifommanbanten unb ^ü^rern üeiner Slbt^eilungen, bie noc^

einem gemeinfamcn ^lone gu ^anbeln unb i§m perfbnltc^ gu

gcl^orc^cn Ijattzn, foloic il^m auc^ füv aU il^r J^un beranttuorl»

lid) luüvcn. B^Ö^*^^"^ iuurbeii ftrengere ©efe^e ber 9J?ann§äud)t
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^röfibent fttugc» un?) bie Sburt-nDeputation.
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tjegcden unb bei" gange ^rieg boburd^ in eine feftere g^orm gebrod^t,

bic i^m 5um 9?ac^ti)eile ber ©rfolge bei* 93uren anfänglirf) gefel§(t

[jQtte. DI)ne S0?nnn§5ucl)t, oljne Crgoni^ation, oI)ne Ueliung mit

9(6t§eilungcn gefc^loffcnere Kampfe bur(fj5iifüF)rcn, \\t i^cittgutage eben

fein ^rieg gu führen.

®ie neue SlriegSorbnung erging am 6. Cftober. @§ toäre

ben 93uren mit il^rer 6i§l§erigen ^riegfüf;rung ungloeifell^oft l)on

?Infang an [c§Ieci§ter gegangen, rcenn fie einer anberen aU ber nad^

einer Iöng[t überlebten (Schablone auSgebitbeten britifd^en 5lrmec

gegenüber geftanben l^ötten.

2ßo§renb bie §auptmad§t [td§ bei ^^ieterSburg neu organifirtc,

lüoren einige Slbt!§eilungen füblid^ .^omaatiport, )x)ie iüir fd§on früher

erlüöl^nten, in bie öebomboberge gegangen, anbere inaren bi§ in bas5

|alb unabl^ängige, öon 3"^"^ beiüofjnte ©vuagilanb einmarfrfjirt.

Söieber anbere fleine Stbti^eilungen griffen ben britifc^en ©eneral

.9^noj (26. @e:|3tember) bei Äroonftabt an.

3II§ ©eneral 9?obert§ feine 3Serbinbungen übtraH gefft^rbct

fal^, fam er §u ber Ueberseugung, ba^ er mit feiner Infanterie

nic^t öiel au§ricf)ten !önnte. ^I§m lag bei§§alb baran, eine Xru^pe

gu l^aben, bie beritten iräre unb guberläffige ®ienfte leifte. ©r

betraute bal^er ben 5?crt^eibiger bon 9J?afefing, ben ©eneral ^Baben-

^oiüed, mit bor ©rünbung einer berittenen ^oUgeitru^j^e, bic

jener aus geborenen 5(friEanern („5lfri!anber" genannt) bifben foHte.

Se!anntlic§ ift au§ biefer S3ilbung nic^t biel geirorben. ^er .C>of5

gegen bie S3riten 'tvax felbft in ber englifd^en Kolonie noc§ uiel gu

gro^, um eine fold^e S^rup^e in biefen Cänbern aufbringen gu fönncn.

SSö^renbbeffen tragten fic^ bie 35uren felbft bi§ nad§ 'Pretoria

]§eran unb machten bem Hauptquartier ben 95oben ]§ei^; inbem bie

33uren bie ^^tenaarS^Station angriffen, fam e§ gum F^eifeen .Kampfe.

(®ie ©tation liegt bic§t nörblit^ bon Pretoria.) ©üblic^ bon ^orjanncS-

burg, bei f)eibelberg, bjurbe eine britifc§e Patrouille angegriffen, unb

auc§ im D^orben bei C^benburg !am c§ §u (gcfjarmü^eln (nafje bem

9J?acmacriber) unb in 9^atal im 9?eenen§poffe gu Üeinen ®eferf)ten.

2)ie ^ülfSmannfc^aften, bie bie Griten au§ t^ren Ä^fonicn

erbettelt Ratten, ha fie felbft gu fif)ttia(^ loaren, ^erren ber^Jepublifen

gu hjerben, fe^rten je^t (28.) t^eiltneife in bie §eimat gurücf, hioi^I

faum überzeugt bon ber ©röfee ber S0?ad§t be§ ^nfeI-.^oIoffe§, bcffcn

t^önerne %ü^e fid^ in biefem Kriege nur gu fel^r enthüllt [;atten.
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STm 29. ©eptember er[d^ienen 33uren iiic§t incit öon ^otdjefj'troom,

lim ben ©ngtänbern in ber (Station äBelöerbien 53ie| a6§une^mcn,

lüä^renb ©eneral ^orb ftc§ im Often bon ,tferf§bor|) ber Singriffe

be^i ^ommonbanten 8ie6en6erg erwehren mu^te unb 8orb SD^^et^uen im

Söeften bon Pretoria nal^e ben 9??QgaIie§6ergen 6ei Sftuftenburg mit

bem S&ommonbanten Cemmer in ,^ampf geriet^.

2lud§ ber Dftoöer brachte gleic^ mit feinem ^Beginn neue kämpfe,

©d^on am erften biefe§ 9J?onat§ begann ber Sfieigen: ©eneral 93u(Ier

f)atte fid§ in ber S^^ä^e bon ßtjbenburg bei ^rüger§poft berfc§on§t.

®ie ^uren §ogen in g^olge beffen in oHer ©titte i^re fc^toeren ©efc^ü^e

§eran unb überfdjütteten ha§ Öager ber 33riten mit i^ren ©efdjoffen.

5;'>ergebüc^ berfuc^te bie 9f?eiterei 33uIIer§ bie ®efd§ü|e ^u nef)men;

erft al§ S5uIIer eine größere £ru|j:penma(^t entfoltete, gogen ftc§ bie

33uren §urü(f. 9tn bemfelben S^age gelang e5 ben le^teren, in 9^atol

ben ©nglönbern einen großen ßonboi mit Lebensmitteln bei ^agerSbrift

am SSüffelffuffe abgune^men, ferner brachten fie einen SSal^ngug ber

1)eIagoa=33a§n glüifc^en ben (Stationen SJJibbleburg unb SSelfaft §um

Sntgleifen. (Selbft mitten im £)ranjeftaat bei 53irginiafibing, ha§ nic§t

ireit bon ^roonftabt liegt, !am e§ gum ©efec^te; eS tourbe auc§ am

näd^ften Stage in biefer ©egenb ge!äm)3ft, inbem bei ben burc§ bie

©efec^te fo befannt gelrorbenen Drten Cinble^ unb ^eilbronn

(Sd§armü|et ftattfanben.

STm 3. loaren bie SSriten gegiuungen, eine (£j|)ebition gegen ein

S3urenlager in 35ett)egung §u fe|en, ba§ fic§ in unmittelbarer 9^ö§e

be§ -Hauptquartier^ 9fiobert§ gloifci^en Pretoria unb ^oljanneSburg

eingerichtet l^atte. ®§ 'wax alfo überall frifd)e§ Öeben §u fpüren!

C0rl> Il0bert0 ?tej|t m^nt Saiten auf!

Sitte bie eben angcbeuteten 5Sorgänge brachten ben §elb=

marft^aff ber SSriten §u ber Uebergeugung, ba^ er it)ol§I eine 3:;^or=

Ijeit mit feinen gu fc^arfen 3^ong§maferegeIn begangen ^ahe, inbem

ber ^rieg nur mit neuem frifc^em §euer aufloberte, ftatt in O^olge ber

berfünbeten Strafgerichte ein§ufd§Iummern. 2)ie 35riten beurtl^eilten

ben g^einb eben nad^ fid§ felber, unb bal^er falfc§! ßorb 9?obert§

erlief be§l§alb eine neue ^roüamation, in ber er atten ben ^Bürgern,

bie fic^ ergeben lt)ürben, berfprac§, fie nid^t au§ bem ßanbe §u bertt)?ifen.

(£§ mac^t immer einen üäglic^en ®inbruc£, b^enn eine fd§arfe SD^afe-

regel au§ @d)n)äd^e gurücfgenommen lüerben mu^. S)a bie 33uren
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feljt lüo^I mer!ten, ha^ [ie bie oerfö^nlid^ere Haltung be§ CorbS

lücniger einem eblen ßuge be§ ^ergenS qI§ i^rer eigenen Jo^fer»

feit 5U berbanfen Ratten, jo irären [ie Sporen getüefen, h)enn jie nun

flein beigegeben Ratten, ^ie näc^ften ©reigniffe beiDiejen benn auc§

^Roberts, bafe bie neue ^roüomation für bie Erfüllung ber englifc^en

SSöünjc^e ebcnfotoenig 2Bir!ung §atte, aU feine frühere.

2Im 4. Df tober fanb ein für bie Suren fiegreic^er ^onipf bei

Suttfontein, norbnpeftlic^ öon S5loemfontein, ftatt, nad§ lüetc^em fic^

bie ©nglänber gurücf^ie^en unb ben SBuren baS ^elb freigeben muüten.

O^m ^ügcr unb S^amberlain.
(9Iu8 htm ^oHSnbifc^en fiarlfaturennicrt: „So^n SBuII in 3utb ; Slftifa".)

StSmarcTd Schotten: „Ifla, S^ombcrlain, gieb bie Partie nur ouf, bem 9Jletftet fttüger mit feinem

SBauerni'ptel 6ift 2)u bod^ nic^t geroac^fen."

®er nöd^fte Z% bertieS ben 35riten, bofe fie quc§ nod§ immer nid^t

ööttig Ferren ber !J)eIagoo:=S3a^n feien, benn eine fül^ne ©c^aar S3uren

ritt in forcirtem 3D^arfc^e nad) ber ©tation SSolmoral (öftlic^ öon

93ronf§orftfpruit) unb brachte bort einen Quq, ber mit feinblic^en

^orrät^en gefüllt fear, gum (Sntgleifen. ^iefe Unternel^mungen

tourben nic^t nur be8 materiellen 5Sort^eiI§ iuegen unternommen,

fonbem Ratten aud§ ben Qtvid, hk 35riten gu gtüingcn, ii^c

Stu^jpen im SBac^bienfie auf ben SSa^nflrecEen gu bergetieln. ©in
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JBIicf auf bie öon un§ gegebene „5Sertl^eilung ber britifc^en «Streite

fräfte" (©, 3) geigt, irie gerabe in biefen Sogen bie 5)i§^3o|itionen

fcitenS be§ 8orb 9Robert:§ getroffen tv iren, um möglic^ft oUe ©trecfen

511 fd}ü|en. 2ln bemfclben 2^age, an bem bie 33uren bie S3a§n nod^

Courengo ftörten, griffen fie bei ^tügerSborp, bic§t bei Pretoria, ben

britifc^en ^often an unb tüornten bamit ba§ §au:)3tquartier, fid^ nid^t

m gu großer (5id§er!§eit §u iniegen.

©enerol S3utler, ber bie nid§tenglifd§en Strmeen fo oft mit feinen

rul^mrebnerifd^en !De)3efd^cn, lüie burcl§ feine njenig ruhmreichen ©rfolge

Gnglanb in ber ^\)pno\e.

(SCu? bem ^oaänbif^en Rartlatutenwcrf: „So^n Suff in 3uib => Itfrifa".)

unterhalten ^otte, bar entmeber felbft be§ Krieges fatt, ober mon Iiatte

ii; ©nglanb noc^ beffere ©enerole — genug, er 30g fic^ ou§ bem ücorben

gurü(! unb begab fic^ öorläufig an bie ^üfte. ©egen ©nbe bc§

9J?onatS aber feierte er gong mä) Conbon gurücf, bort bielfac^ gc»

feiert, febenfaffg noc^ im aftiöen ®ienfte bleibenb. 3u öaufe fc^te

er burd^ 3Reben fort, n)o§ er am ^ap burc^ geexten gegeigt ^ttc.

®ie berü^mtefte Seiftung ift, ha^ er in einem 3Sortrage ben 9tamp\ am
(S^ionfo^ für eine britifd^e ®Ian§Ieiftung erüärte. (Sein SfJadjfoIger

im ^ommanbo hpar (irie auc§ ber ^ert^eilungSpIan geigt) ©eneral

C^ttleton, ber nun ben ^efe^ über bie Xxnppt \ bei ßt)benburg übernahm.
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SBenige Jage barouf überfielen bie 35uren einen Soften i:i

®rel)Iinö[tab, fübüd) Don -öeibelbcrg, unb nahmen bie 93efa^unß

(jefongen jum großen Slergcr ber englifrf)en treffe, bie bnnmlg burd)--

aug fc^on ben ©c^fnfe be§ .^riegcS unb bie üödige Unteriüerfnng

ber ^uren berfünbigte. ®er Sterger mürbe nod^ bnbuvdj oer[tär!t,

boß bie[er „Soup" bie S3Q§n üon dlatal in bie -^änbe ber 33urcn Brachte.

2Sä§renb bie 9tu|nierf|anifcit ber ®ng(änber burd) bicj'c ^or=

gonge ^ierfjin gebogen n^urbe, gelang e§ tro| ber öerftärften 33c=

fa^ungen ber 'J)ctagoa=Sa§n ben rüftigen 93urgfjer§ lieber, einen 3^9
bei ^nnpniuincu ^um (Sntgleifen §u bringen unb bie britifc^e 9lb=

tficilung, bie 511 .'pidfe fjerbei eilte, grünblic^ obäufüljren. Qu gleicher

3eit überfielen [ic bie 35riten auc^ toieber bei ^rügerSbor)), brachten

i^nen bei ißrijSburg (na^e hti ^imberle^) ©erlöge bei unb nahmen

il§nen ba§ bort gufammengetriebene ?5ie^ lüieber ah.

9(m 10. rürften bie ^uren in ^a|:iIonb ein, inbem [te in ber

S^ö^e t)on ^liiüalnortl^ ben Dranjeftu^ überfc^ritten unb einen

Soften bei Dbenbaalftroin beunruhigten, lüol^I um bie 3^4törung

ber 33a^n bei ^et^ulie, nidjt ineit nörblidj baüon, §u fiebern. ®Ieid)=

jeitig beunrul^igten fie inieber bie '5)eIagoa'33a^n bei 9}JibbIeburg, um

bie 95riten in 3lt[jem gu fjalten.

lInt)orfid§tiger SBeife fjatte eine 5tbtfjeilung S3uren fic§ bei

g^rantforb (im 92orben be§ DranjeftaateS) gelagert, o^ne fic^ gehörig

§u fiebern. ®a§ britifd^e 2öeft=£entfc^e ^Regiment mochte fid§ biefe

S^adjläffigfeit §u 9^u^en, überfiel ha§ ßager unb üerf^rengte bk

S5uren in otte Söinbe. ®oc^ fammelten fic§ biefe balb loieber unb

lieferten bem Oberft 9!J?al^on ein ©efedjt, in bem 36 ©ngtänber unb

mehrere i^rer Offi5iere fielen. (Sin ebenfo erfofgrei^eä ©d^armüt^el

fül^rtcn bie Suren bei ^ager^fontein.

®ie ßefer, bie unfere S3emer!ungen über ben „kleinen ."^rieg"

gelcfen ^aben, h)erben öerfte^en, lueSfjalb bie 35uren tro| ber mannig-

fad)cn erfolgreichen 5läm|)fe nic^t gröf5ere 55ort^eiIe errangen. Siefea

tag einfadj in bem ©Aftern. @obalb größere 9lbtl§eilungen ber an

3afjl fo überlegenen ©nglönber erfc^ienen, gogen [ic§ bie 93uren,

benen nur baran gelegen h)or, bie Verpflegung ber 93riten gu ]§inbern

unb beren ^^often nic^t in 9Ru^e !omnien gu laffen, gurüc!.

®en 35riten mu^te bagegen alleS haxan gelegen fein, größere

SO^affen ber 35uren auf einem ^^lede gufammen §u ^aben,

um i^ncn eine regelrechte ©d^lac^t liefern §u fönnen. ^u§ biefen
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©rünben i^ot her bortiße S^rieij gang onbcre öirunbi*ä|e unb eine

gang anbere ©eftaU angenommen, aU bie regulären gelbgüge

europäi)tf)er §cere geigen.

S)en ^aupttnmmctpla^ ber 93nren bilbete bcr Oranje^g^reiftaat;

. I^ier hjurbe aud) ]ühlid} t>on ^roonftab, Bei ber (Station 3öenter§=

bnrglreg, ber Britijcfje ^apitön pnue^ßaffin bon ben ©egnern arg

bebrängt, gnm Sxürfguge genöt^igt unb gleidjgeitig bie 33a^n unterßroc^eu.

®em 9^ac§[o(ger be§ ©eneral SSuIIer, bem ©eneral C^ttleton,

mufe e§ um C^benburg too^I ouc^ gu l^eife geworben [ein, oOgleidj

i§m baran gelegen [ein mufete, bort nun etiüaS $5e[onbere§ gu Iei[ten,

nac^bem [ein ^Borgänger [o menig glängenb a6ge[c6nitten l^atte. Wit

[c^rtjerem ^ergcn gab er [eine bortige ©tettung ouf unb gog [id)

nad) ©üben ou[ 9J?ibbIeburg gurüd. 2)amit toar borläufig bie

(£i[enba§nlinie na^ beni nbrblic^en $tran§baal au[gegeben unb bie

^etr)oc§ung auf bie ®eIagoa=Sa§n be[c^ränft.

%nä) bei SSIoemfontein unb bei ^ager§[ontein [e^en tt){r bte

S5riten im ^ompfe mit angreifenben ©egnern, itlbit bei 9JJafefing

er[(j^ienen [te unb beunrul^igten bie 35e[a|ung.

2Bir l^atten ergä§lt, ha'^ bie Suren om 8. Cftober bie ©tation

®ret)Ung[tab überfallen Ratten. S)ie[e l^otten [ic§ in g^olge b^W^n in

bem naljen ^Sloffontein üöttig fe[tge[e|t unb bie ©tation be[e[tigt.

'3)ie 33riten [a^en \i<i) ba§er genöt^igt, ha ber ^erfe^r auf ber Sa^n

gänglid) geftört wax, eine [tärfere 2lbtl§ei(ung gegen ^Ia![ontein in

'3J?ar[c| gu [e|en, ber e§ auc§ gelang, am 17. bie ©tation gu be[rcien

unb bomit hk S5a§nt)erbinbung mit ^opftabt Juieber gu eröffnen.

^röfibent Krüger l^atte, trofe ber SSemü^ungen ber 35riten, iljn

gu i[oliren, öer[c§iebene Unterrebungen in ßourengo SOJarquerv

be[onber§ mit 33uren unb ^oflänbern. ®ie Königin ber 9^ieberlanbc

§atte bem e^rlüürbigen ^räfibenten ha§ ^önigli(^e 2)ampf[djiff

„©elberlanb" gur 55er[ügung ge[tellt, bomit er in tüürbiger 2öei[e in

©uropa anlangen [ollte. (änglonb [a§ natürlid^ bie[er dielte Krüger?»

mit großem SJJifetrauen entgegen unb bot atte§ auf, [ie [o unbebeutenb

tüie möglich ^ingu[tel(en; auc^ liefe e§ bie engli[dje ^re[[e an 55er=

[uc^en nid§t [e^Ien, bie 93e[uc^e ^rügerS an ben $ö[en gu einem

5Sertrauenabruc§ gu machen, toä^renb ®ngIonb [elb[t ben 53erfe§r beS

eigenen §o[e§ offen ^ielt — einer ber ttebergriffe, bie man on biefem

rüd[ic§t§Io[en 53ol!e getoöl^nt i[t, bie if;m ober l^offenttid^ einmal ^eim»

gcgoljlt löerben. ®ie äJJü^Ien ©otteg mahlen longfom, ober [tc§er!
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3)en)et unb Sutter.

(»otllatut öon «runo ^ul im .©tmpUctjpmu«-.)
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2lu(j^ bie cnglifc^en gretirilligen iroren §um S^l^eit [c§on be§

^rie(]e§ mübe unb fehrten nad) ^aufe ^urüc!, toäl^renb bie ©tfo^*

truppen in @outr;am|5ton eingefc^ifft irurben.

I^er fo friegeri]'^ begonnene 9)?onat geigte ouc^ hjeiterl^in biefeI6e

9f3etöegtrjeit auf bem ^rtegStl^eater. ©eneral g^renc§, ber bei Sieben*

Bürg tüo^I überftüffig gehjorben rt)ar, l^otte fic§ noc^ bem ©üben

i

©enerol Sout^ Sot^a.

(9tac§ eincx ^j^otograp^ifc^cn Stufna^me am Ufct be§ Xugela.)

begeben, bei SJJibbelburg bie 'S^elagoa^^atjn überfc^ritten unb bann

itad^ Sßeften geroanbt. (gein SJJarfc^ üon bort bi§ nQC§ ^etl^el, fübltd^

bon ;^of)anne§burg, iourbe fortlrä^renb bon ben 33uren beläftigt.

©eine 35erfoIger Ratten and) bie SSoi^n, bie öon ^ol§Qnne§burg nacf)

3
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9^atar [ül^rt, in ber (Station ^^aarbcfop, no^e bon 5Sol!§ru[t, unter»

brocken. Öorb 'äiohcxt^ tüax ba[;er genöt^igt, eine 5lbt§ei[ung jener

©tveitfräfte üon ^o^anneSöurg auB in 9J?ar[d§ gu fe^en, um biefe

©trccfe iüieber fal^rbor gu machen. SBäl^renb bicfer 3^it l^äuften

[icfj bie 9J?eIbungen, ha^ ®eit)et unb onbere ^ommanboS ber 33uren

gon^e ©ebicte im [üblichen Dranjeftoate unfic^er machten. 9^od§

unangenel^mer lüoren bie S^oc^ricfiten, bo^ bie 33uren fic§ onfd^ldten,

ben Dronjeftufe gu überfcfjreiten unb in ha§ britifc^e ^oplanb etn=

gubringen; englifcTje Patrouillen haaren in biefem Gebiete bon ben

©egnern bc[d)o[jen itjorben. ®o§ Oberfommanbo janbte be^iregen

eine 9lbtl^eilung nad^ bem [üblichen Oranjeftaat, bie ben Ort

^etfjle^em tnieber einnal^m.

2Iu(fj im S^orben ber S^tepubtüen gingen bie SfJeibereien fort: Corb

STcetl^uen n?or mit ben ©egnern bei 3^^^"[t/ nörblic^ bon 9iJ?afe!ing,

in ein giemlic^ ^eftige§ ©efec^t gefommen, unb fa[t gleichzeitig toar

gan§ im S^orben ein ^ampf 3n)iid[)en ben beiben feinblirfjen Parteien

bei Cim^o^jo, na|e bem Orte 2^uli, entbrannt, ©iefe^ ©efec^t fanb

fc§on im eigentlidjen „Si^obejien'', alfo auj^er^alb be§ ®ebiete§ ber

9ie^ublifen ftatt.

(SrfoIgreid§er für bie 33uren iraren ^tnei S^reffen, bie fid§ am 24.

unb 25. Oftober abf^telten. ®a§ eine fonb bei §oo^ft ab, an ber

norbtoeftlidjen ©renge be§ Oranjeftaate^ , ftatt unb tvat befonberS

l^eftig. ©§ gelong ben 33uren babei, ben ©nglönbern 2 SO'Jajim*

gefc^ü^e abzunehmen. ®a0 anbere fj^ielte bei bem un§ fc§on befonnten

Orte ^a!ob§bol, füblic^ bon ^im berief, .^ier überrum))elten bie

93uren ben bon S3riten befe^ten Ort unb brauten in J^artnüdigcm

Kampfe ben ©nglänbern einen S|?erluft bon 34 ^ann bei.

Söä^renb an ©teile be§ ^räfibenten Krüger !8uco§ 3!}?et)er

bie ^üfjrung ber ©übofrüanifdjen Sfie^jubli! übernahm, na§m ^röfibent

©teijn bie SH^^ ^^^ Oranje-g^reiftaateg feft in bie .^anb unb brad^te

mit fcitener Energie bie ©treitfröfte in neue 33eii)egung, narfjbem er

ben ©i| ber Sfiegierung nad§ g-ourieSburg im 2Iuj;==Clueffengebirge

an ber ©renge bom ^afutolanb berlegt l^atte. 9Jian mu^ bie Streue

bc^üunbern, bie ber Dranjeftoat l^ier bemieS. ®ie S^rieg§crflärung

unb 5Rüftung 35ritannien§ §otte Ijauptförfjlic^ ber 9Re^ubIiE .^rügcr§

gegolten. Sluf bie t^rage ber Sran^baal^^^egierung l^atte fii^ ber

Sdjtücfterftaat bereit erflört, fein ©efc^icE mit bem StranSbaal^ eng

gu bcr!nü))fen. ®er Oronjeftaat ober l^at nid)t nur 2öort gehalten.
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fonbern fein 5Ser[pred§en in l§oc§l^er§igfter Söeife gelb[t; benn hjir

hjerben feigen, bofe aud§ meiter^tn bie Gruppen jene§ (Staates, bie unter

bem i^ommanbo 'J)eft)et§ ftanben, in ernftefter §inga6e unb Dpfer*

freubig!eit il^r SBort in ta^jfere Sl^aten üBer[e|ten.

^n bie[en Sagen fanb no^ ein bxitteg fiegreid^eS, fc^tt)ere§

®efed§t na§e Sei ^ot(^ef[troom, 6ei ^reberfftab [tatt, in tüeldjem

bie ©egner brei 3:age lang gegen einanber [c^armü|elten. 2)ie Griten

berloren in biefen ^ömpfen 113 9JJann.

2luc§ bie 9^atal'95al§n follte in biefen S^agen nid§t in 9?ul§e

fommen, eine 9l6tl§eirung ü6errafc§te bie «Station 2Baf^6an! (un§ au§

ber erften 3^^^ ^^^ Krieges §er Befannt) unb gerftörten bie 33a^n.

®ie englift^en 3^itungen, bie bamal§ einen 9fiüc!6licf auf

hie Sage brachten, mußten gugeBen, ba^ in bem SKonate öom

25. ©e^JtemBer 6i§ 25. 0!to6er bie 33uren ben Griten 64 ©efec^te

lieferten, alfo töglic§ minbeftenS §tüei ©efec^te, unb an ai^t ©teilen bie

35a^n gerftörten. 2)ie§ ift ein 3^^^"/ ^^fe ^i^ SSurgl^erS ben Meinen

J^rieg meifterl^aft gefül^rt ^^atten.

Wlan erlaube §ier einen furgen UeBerblidC üBer bie ßage ber

95riten, inbem man fid§ in bie ©tetlung be§ ßorb 3RoBert§ berfe^t.

©§ ift mof)I felBft ben Öaien Kar, ha^ eine ^ertl^eibigung ber

Staufenbe öon Kilometer 33al§n feiten^ ber ©nglönber eine SlufgaBe

toar, bie mit ben bor^anbencn 9}JitteIn nur fc§nper gelöft ttjerben

fonnte. 2)ie 3lufgaBe mar eBenfo fd^mierig burrf)3ufü^ren, mie etira einen

©arten gegen 35ögel §u fc^ü|en, bie bon allen leiten i^eranfd^mörmen.

S)er gel§Ier lag, mie fc§on oBen gefagt, in ber ©inöerleiBung

ber nod§ nic§t einmal gang Befe^teu 2:]§eile. ®raf Söalberfee o^erirte

in ^etfc^ili Diel gefc^i(iter. (£r l^ielt feine Strupfen auf bem aB«

gegrengten 9?aume ^efing^3:ientfien=^aotingfu gufammen, mit borge*

fc^oBenen Soften in ©c^anl^aifman, fieberte biefe enger Begrengten ®e=

Biete oodftänbig unb liefe nur gegen efma erfci§einenbeS3onben@jpebitionen

Io§. ©0 l^atten hk öerBünbeten £ru)3pen inner§aIB ii^rer ßager ooll*

fommene 9ftu^e unb fonnten aBmec^felnb ftc§ auf ^ommanboS unb

SlBorbnungen gur Unterbrüdung bon Unruhen Begeben. Söenn

3fioBert§ in äl^nlic^er Sßeife nur einen Begrengten, fruc^tBaren, mit

bem 9}?eere gut berBunbenen 2:^eil Befe^t gehalten l^ätte, in bem er

fic^ böllig fid^erte, unb bafür ba§ üBrige ßanb nur mit ftarfen

3*
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Gjpebttionen burd^gog, ^ötte er fid^erlic^ bie J^ette bon Unruhen, 9^ieber*

logen unb für bie englifc^e 9(rmee fonft nod^ traurige 35orgänge öer»

meibcn fönnen! ©o ober follten bie ^iomantfelber ^imberle^S h)ie bie

©olbfelber unb 9)hnen be§ StanbgeBirgeS in 93efi^ ge!§alten unb

obenbrein bem ®efc§rei ber frtcg§Iu[tigen treffe unb ber beutelüfternen

S^egierung nachgegeben hjerben. 2)annt aber h)urbe ein ^rieg ge*

fü^rt, ber bem 2ln[e^en (SngIonb§ um fo größere SBunbeu fc^Iug,

je minberhjert^iger an Qaijl unb SluSbilbung ber ©cgner hjar unb

je mel^r biefer fo toenig glorreiche ^rieg fic^ in bie Cänge 50g.

SBorridjtung ber Suren, um einen ^panäetgug juin Sntgletfcn gu Bringen.

(9ta(5 einet ^i^otogvap^ifi^en Slnfna^me.)

®a§ englifd^e 33ol! war jeboc§ noc§ hjeit entfernt, bie Söunben

gu fpüren, bie ber .^rieg feinem 2(nfel§en fd^Iug unb noc^ mel^r feiner

9J?ac^t fcfjlagen niirb. ©e^en wix g. 33. nac^ (E^'ma, mit bem ber

£onf[i!t im Sluguft ernftlicfje (Seiten angenommen l^atte. S)ort toar

aufeer ber flotte nur ein 3:;^eil ber britifc^en ^raft oerioicfelt;

n)o§inau§ bie S)inge führen fonnten, tnar ober nod^ gor nictjt

obgufe^en; fo biel nur mufete jeber Unbefangene berftel^en, bofe 0?u^-

lonb bie ougenblirflid^e, boll er!annte ©c^toöc^e ®rof3britonnien§ fieser*

Ii(^ ouSnü^en hjürbe, um feine ^ntereffen in Oftofien rüiffid§t§Iofer 3U

Verfölgen, qI§ es bie§ ol^ne ben Erieg in (Sübofrifo getl^on i^ötte. ©enug,

ber britifc^e ^ingoiSmuS ftonb bomol^ in boller 33Iütf)e, ba§ 5SoH

geigte burd§ feine ^öo^Ien, bofe eS ben Slrieg burd^ouS genefjmigc, inbcm
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e§ ein "ißatlament tüäfjlte, in bem bie ^Regierung eine 3J?ajorität bon

34 (Stimmen unb bamit eine ©an!tionirung i§rer berfe^Iten ^oliti! in

©übofrifa eröielt.

2öir müfjen l^ier gum 5Serftänbnife ber 8age (Snglonb^ einen

futgen 35Ii(f auf ben 6ritifc^en Slntl^eil an jenem oben ettoäl^nten

o[tafiati[c§en ^onftift irerfen. ©ro^btitannien betl^eiligte jid^, mit

®eutf(^lonb gül^lung [ud^enb, toie fd^on gcfagt, l§an|3t[äcl^Iic^ mit

ber flotte an ben Operationen gegen (S^ina, SSon Canbtru^^en

l^atte eg einen größeren S:^eil inbifd^er ©ingeborenentrup^en

nad§ Sl^ina entfanbt. '^kltS toax nac^ SÜJJittl^eilungen, bie un§ bon

i^reunben in S^ina gemad^t tourben, ein fd^n^erer geiler. 2öer bie

inbifd^en 3Serpltni[fe !ennt, toirb hjiffen, ha^ e§ lebiglid^ ba§ grofe»

artige 5lnfel§en, ha^ ©nglanb in ben 2lugen ber §inbu§ bej'i^t, unb

ber gewaltige 9?e[pe!t bor be[|en ©enjalt unb Tlaä)t ift, bie eiS

möglich machen, ba'^ einige Staufenb SSriten jene SJJißionen bon

©ingeborenen böllig in ber §anb l^aben. S)er Stufent^alt biejer öinbu»

truppen in ^ctfd^ili mufete fie uniriUEürlid^ §u ber 33eobod§tung auf*

forbern, ha^ ©nglanb bei anberen Stationen burd§au§ ni^t bie

H)^ad§tfteffung beft|t, bie ^nbien il^m eingeräumt l§at. S)a^ g. 35. 9^id§t=

englänber e§ bjagen fonnten, [ie, bie .^inbu§, mit bem fürd§ter*

lid^ften @d§mäl§n)orte, ba§ e§ für [ie giebt, ,,^uli" fd^impfen §u

bürfen, otjne ha^ bie ©nglönber jebem grebler ben (Bti^ähtl jer»

fd^mettern, ift ben ^nbiern nur baburd§ erflärlid^, bofe fie il^re

britifd^en ^^rannen h^o^ überfd§ä|t ]§aben, eine ©infid^t, bie bem

großen SSritannien bietteic^t feljr treuer §u ftel^en !ommt.

2öir bjenben un§ nun hjieber bem 3uge ^etoetg ju, ber burd^

feine Si^aten immer lieber in ben 5Sorbergrunb trat.

(Btmxüi Mmtt auf ^tm üarfdje.

95ei ^arijg am 5SaaI trafen ©eneral ^noj unb Reibet auf*

einanber. 9J?er!h)ürbiger SBeife bilbeten bie SSriten fid§ roieber ein,

fie fönnten ben ©egner „umgingein" unb mad^ten in ber 3;l^at 2ln*

ftalten gu biefer ^omöbie. (£§ !am jebod^ nur §u einem ©efed^t

bort in ber 9^ä§e bei ßinbeSbrift. 2)etbet marfdfjirte nad^ biefem

gegen ©üben unb geriet)^ ac§t Sage nad§ ber obenerhjöl^nten Slffaire

bei 93ot l^abille, tbeftlid§ bon S^roonftab, in einen l^eftigen ^anipf

mit bem englifd^en Oberft ße ®allai§, bem bie Suren nid^t nur fd^bjere
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33erlu[te BeiBrod^ten, [onbern aud§ od^t i^anonen aBnal^men. ®er

OBerft ße ©ottaiS fiel im ©efed^t. Stelegra^j^ifd^ l^crBetgel^oIte 5Ser*

[törfungen ber (Snglänber [teilten bog ®Iei(^gen)ic§t tüiebet §er unb

gelang e§ biefen boBei bie öertorenen ®e[d^ü|e gurüd gu eroBern,

fotüie bie 70 ©efangenen, bie bie 95uren gemacht l^atten, gu

befreien.

®iefe§ ©efec^t, bem ber ^röfibcnt ©tetjn felBft Beitool^nte,

mochte ben 9^amen be§ ©enerols 2)eh3et anc§ in ©nglanb nod^ mel§r

Befannt, Jt)o bie 33lQtter fd^on üBer bie ©efangennal^me be^ fül^nen

©eneralg, bk fie in fidlerer Slu^fid^t glouBten, gejuBelt fjattm.

Wlit ber ^au^tmod^t ®eit)et§ geriet)^ bie SSefo^ung bon

^etoetSboxf in einen ernften ^am^f. ^er ©eneral griff bie nod§

feiner gomilie genannte ©tabt, bk bon 451 SSriten Befe|t toar, an

unb fe|te i§r ^art gu. (£§ entfpann fic^ ein erBitterteS ©efec^t, in

bem bie ©ngtänber 15 S^obte unb 42 ^Sertounbete öerloren; tro|

tapferer ©egenlrel^r, in ber fie üon gtoet ©ef(^ü|en unterftü^t tourben,

mnfete fic§ bie gan§e ©ornifon ergeBen. Söieberum rturbe ©eneral

^noj aBfommanbirt, ben 35urenfü^rer etngufangen, unb lieber toaren

bie Britifc^en 93Iätter botter ©iegeSguberfid^t! StUerbingS !am e§

brei Sage f^äter (am 27. 9'iobemBer) Bei ^elbetia in ben 95e^er§-

Bergen, nijrblid^ bon ©mit^fielb im ©üboften be§ Oronje^greiftaoteS,

§u einem ^artnäcügen ^fiingen gtcifc^en bm ©egnern, allein nac^bem

®etüet fic^ ta|3fer gefc^Iagen |atte, ging er na^ ben ^rin§i))ien be§

„kleinen Krieges" rechtzeitig gurüdf, fe|te üBer ben ©alebon-glu^

unb sog, bon ©eneral ^noj gefolgt (nic^t „b erfolgt", h)ie bie Britifc§e

SfJelbung fagte), in bie füböftlic^fte (£c!e be§ OronjeftaateS. ^e|t ent*

Bot ba§ Britifd§e OBerfommanbo alle in jener ©egenb irgenb big*

|)oniBIen Struppen, um ben gefährlichen geinb enblic§ aBjufangen.'

®iefer aBer fc^tug, toie man gu fagen l^jlegt, eine gefd^tcfte ^olte,

toanbte fic§ nac^ S^orben, burcf)fd§ritt ben ©pring§aag=9^ef)pafe Bei

2:l§aBantfd)u unb ent!am h)ieberum unge^inbert feinen „Verfolgern"

©ein 3fful§m aBer ioar mit biefem QuQe Begrünbet.

Utr jKrteg tfXB für ;3(bbfrufung ^tB C0r^ l^tfbttiB.

2öir finb burd§ bie Befc^reiBung biefer intereffanten ^c=»

toegungen S)eh3et§ nun Bi§ gum 2)e5emBer gelangt, o^ne auf bie

fonftigen (Sreigniffe ouf bem £rieg§fc^au:pra|e naiver einguge^en, ba
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e§ §um leid^teren 5Ser|tänbnife bortljcit^after erfdjien, ble 9!J?ärfd^e

®Gtüet§ im 3"fQ"i"'cnljani^e batäufteden. ^näVüifdien iuarcn jeboc^

bk 33uren andi) im ü6*?.gen Sonbe nicf)t unt^ntig geblieben.

Slm 28. D!to6er beunruhigten [te bte (Snglänber im 9?orb*

tneften bei ^imberlet), inbem [ie bei 53ri|burg [ic^ seigten; ferner

beriüirfclten [ie bie 3Sriten bei ®Ien-©ibing (20 Kilometer nörblid§

non SSIoemfontein) in ein ®cfcd)t unb überfielen füblic^ üon £roon*

ftab 5U®enet)Q=(Sibing einen (SifenbQFjn§ug unb nahmen 90 englifc^e

©olbaten gefangen. 9(m näc^ften S^age touc^ten 35uren in ber ©egcnb

t)on 9)kfcfing auf, lt)o fie bie SSa^n, bie nad) ^rijburg fü^rt, 5erftörten.

^n biefer 3^^^ berurfodjte bie 9^ac§ric§t bon einem größeren

©inbru(^ ber ^uren in bie ^opfolonie im englifd^en Öager grofee

(Srregung. ®ie SBenbung ber ®inge irar gar nic^t obäufel^en,

trenn e§ ben S3uren gelingen n:)ürbe, ha§ überall unter ber Slffc^e

glimmenbe g^euer be§ Slufru^rS §u l^ellen g^Iammen angufac^en.

9Im 30. Dftober fielen 200 ^uren eine Stbt^eilung britifc^er

^oligeitrujJl^en in ^almienfontein bei .^erfdiel (bftlic§ öon Sllin^a^

9^ort^) an unb seigten baburd^ ben Ita^foloniften, bafe bk ^errfd^aft

ber ^Briten boc§ nic§t feft genug gegrünbet fei, um fol(^e ©jpebitionen

gu öerfjinbern. Unauffjörlic§ festen fid) nun hk Ueberfätte, 3^9=

ftörungen unb ^äm|jfe auc^ in ben ^ap!oIonien fort. 2lud§ feigen

Vüir bie 58uren noc§ im Oftober im Dranje-g^reiftaot on brei Orten

tl^ätig: füblid§ bon Sbenburg gerftörten fie hk 33al§n auf njeite

©treden unb brachten bei ^ager§fontein=tt)eg einen 3w9 Si"i^ ®nt-

gleifen, beffen ^nl^alt fie an fic§ nahmen; gleichzeitig berrt)idelten

fie gtoifc^en 95etl^ulie unb SRoujbille bie S3riten in ein ©efed^t bei

Obenbaalftrom, nic^t toeit bom Dranjeflu^.

S)ie 35riten, unfähig tl^rer ©egner -^err §u inerben, rächten

ft(^ nun in rol^efter SSeife burd^ 3^^1"^örung ber fleinen ©tobt

5Senter§burg, bie im S^orben be§ OranjeftaateS liegt. (Sbenfo brutol

niar bie ^OJafenal^me ber (Snglänber, 160 g^rauen unb ^inber au§

bem Drangeftaate §u it'<;i[en unb in ber ^afenftabt ^ort (Slifabetl^,

h)ofeIbft ein ßager für (te eingerichtet njurbe, gu interniren. Man
mag über ben ^rieg benfen, tvk man rtitt: eine Slrmee, bie unförmig

ift, bie tapferen SJJönner ^u befiegen, unb beSFjalb ifjre 3But an beren

©igent^um, njeljrlofen S?'inbern unb grauen auSläfet, loirb ber ©^m^

pat^ie jebeS ed)ten beutfdjen ^rieg§manne§ "mk überljaupt \ehc§ on*

ftänbigen SJJenfdjen öerluftig ge^en.
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Sn biefen Sagen berlieBen bte Brtti).^en .^rcttriaigen qu^^onabo ben £rieß§ic§Qu^rQ^. SIuc^ [fe rt,erben bon ber öritt)c§en

5Irmee ntc|t ben Beften ©inbrudf babongetragen ^aBen. ©ie feBrten
tn t^re .^etmat^ gurücf unb Brachten ^eric^te in beren Beitunqen
bte mä^t gerabe 9?u^me.Iieber für i^re Britif^en mittämpfeZZn
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Slnfang 9^obem5er glürfte e§ ben 93riten, ben Ort ^offijfontein

am 9f?ettriüier (fübö[tlicl§ bon ^ofobsbaal), ber einen botten S!J?onat

üon ben 93uren eingefc^Ioffen wax, iüieber §u ent[e^en. Wogegen

gelangten au§ ber Ä'a^folonie Dlad^rid^ten nad§ bem Hauptquartier,

ba^ im Sterben Bei 'petru^öille unb ^^J^ilippStoton fid§ 35uren gegeigt

unb aud^ Bei 35Iom§§o| einen S^rang^ortjug ireggenommen ptten.

Slm 20. DftoBer Ratten n}ir ben (General g^renc§ berlaffen,

ber bon S3arBerton Bi§ ^Bet^el gekommen toar; er[t am 5. S^oöemBer

langte er in ©pring§ füblic§ bon ^ol^anne§Burg an, h?eiblid§ gerupft

bon ben 93uren, bie i|n lt)ä§renb be§ gangen ä)?arfc§e§ Begleitet unb

umf^irärmt Ratten. StRan ergä^It, ha^ bie gange SSertegung ben

®inbru(f einer gluckt, aBer nicfjt ben be§ 50Jar[d)e§ fiegreic^er ®r*

oBerer gemacht l^oBe. ^n ben ®e[ec§ten, bie tEjm bie SSuren Bei

(Bdüd unb Slüijfelaar lieferten, berlor er biele Ceute unb ^ferbe,

fonjie 1000 <BtM 3ugbie^.

SBöl^renb biefer Qät gerftörten bie SSuren einige ©treten an

ber S'^atalBol^n, liefen einen il^rer 3^9^ entgleifen unb madjten

S'^atal felBft burc§ l^erumftreifenbe ^otrouiUen un[ic§er.

^n berfelBen !ßdt fd^bsärmten ^uren in ber Üläl^e bon S5loem=

fontein unil^er, inäl^renb ©eneral ©mitfj=®orrien melben mufete, ha'^

er an ber 2)elagoa=35al^n ein gb^eitägige^ ®efec§t l§atte, in bem er

8 Stobte unb 32 ^erlnunbete berlor. 2lnbererfeit§ gelang e§ ben

©nglänbern, ben Ort ^l^ilippoli§ (im ©üben be§ Dranjeftaateä), ben

fie an bie 23uren l^atten aBtreten muffen, inieber gu Befe^en. S)afür

rächten ftc§ bie 95uren burd^ ben UeBerfalt meljrerer feinbli(^er ^oligei*

poften, eines Bei 5SrijBurg (nörblid§ bon ^imBerle^) unb eine:^ anberen

bid^t Bei ^ol^anneSBurg.

^xoteß hex ^rauett.

5lm 10. ^JlobemBer trat eine 2lngal§l l^ollänbifc^er f^rauen

in ^aarl, alfo in ber ^'apfolonie, gufammen, um in feierlidjer 2Beife

gegen bie ©raufamfeiten ber 95riten, hk biefe gegen i§r ®efc^lec§t

unb gegen bie ^inber Begangen l^atten, ^roteft eingulegen. Söenn

in (Snglanb ein 5Serein bon grauen fic^ geBilbet l^at, um bie S^^l^oten

i^rer 8anb§leute bor üBlen 9f?ad§reben gu retten, fo foHte biefer erft

bie SSa^vl^eit ber 3:i^atfac§en, bie bort an§ 2^age§lid§t geBrac^t

tjurben, nä§er prüfen. (£r fottte ferner bie 9lu§fagen ber '^[ä)U

englänber fammeln, bie Slugengeugen ber SRo^eiten, bie bie S5riten
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begingen, tüoren. SBenn bie (Snglänber 6ei ben S5uren bie 3)^0^=

normen irieber^olen, bie [te gerao^nt jinb, gegen milbe 5SöIfer in

Slnn)enbung §u bringen, unter bem l§eud§Ierifd§en SSorgeben, ha^ bie

95uren nid^t auf einer (2tufe ber £ultur mit ben SSriten ftänben, fo

erniebrigen [ie bomit 9^iemanb mel^r al§ ftc^ jelbft!

fettete «kämpfe.

S3alb tourbe e§ aud§ toieber im S^orben be§ Oran]e[taate§

lebenbtg. S)ort i^otte ©eneral 9?unble berfi^iebene (Sc§Qrmü|eI bei

^arr^fmitl^, 5Srebe unb 3fiei|, bie feine 2^ru|3^en in SSeiregung l^ielten.

^m ©übujeften bon %xan§tiaal bemegte fid^ eine Stbt^eilung

SBuren gang unabhängig, bie o§ne Unterlaß bie ©egner in ^t^cm

l^ielt; fo bebrängte fie bie britif(^en ©arben bei ^otc^efftroom om

14. S^obember, tüä^renb fie gleichzeitig an brei anberen ©teilen hk

S5al§ngeleife aufbrach (bei ©benburg, ferner füblic^ bon SSIoemfontein

im Dranjeftaat unb füblic§ bon .^imberle^).

Sluf anberen fünften fc^toonfte ha^ ^riegSglüdE -§in unb i§er;

fo belagerten bie S3uren 5Srij§eib in ber füböftlic^en ©cfe bon

S^rangbaal, wä^renb im ©übioeften be§felben ©toateS e§ hzn Griten

gelang, ben Ort ^Ier!§borp, beffen fic§ bie SSuren bemäd^ttgt

Ratten, toieber §u entfe|en. ©leid^geitig tourben £äm|3fe hd 3lbabanfc§u

gemelbet. '!5)iefer SDrt lag auf bemSBege, benl!ett)et mad^te, aU er ghjifc^en

S3Ioemfontein unb SJJaferu na^e bem Safutolanbe l§inburd§marfd^irte.

2lm 19. überfielen bie S3uren an ber S)elagoa'35a§n einen eng=

lifd^en Soften füblid^ bon S3aImoraI, nic^t toeit bom £}Ii|)§ant§'

fluffe. 5>on ber ^eftigfeit unb SSebeutung fold^er Ueberfälle geugt

bie 2;]^atfac^e, ha^ bie SSriten l^ierbei neben einer 2In§a§I bon Stobten

unb 5Serh)unbeten 30 befangene berloren.

©benfo l^artnäcEig tourbe om 23. bei Sijgerfloof, in ber

9^äl§e bon 93etl^Iel§em (Oranjeftaat) gefäm^ft, in bpelc^em ®efedf)te

bie f^ottifc^en ©arben eine SRoQe f^ielten. ®iefe, eine ßieblingStruppe

ber ©ngtänber, bie ben 9fJuf befonberS großer 5tapferfeit befafe, ]§aben

toir fc^on am SJ^obberftuffe im ^am^Dfe gefe^en, mo bie Lorbeeren,

bie fie fic§ bort unter ben SSefei^Ien beS Corb SO'Jet^uen l^olten, mel^r

mie gering tüoren.

2lud§ ba§ ©nbe beg 9J?onat§ 9^obember behpieS bk tlnermüblic§!eit

ber S3uren, \id) mit i§ren ©egnern §u meffen. 9tn allen ©rfen brannte

ber ^am^f Leiter. 2:ro| ber Slufgebote ber ©nglänber treffen h)tr-



44 ®cr kleine ^icg.

im Stürben ber ^a^!oIonie bie bort immer tüillfommenen 95uren

füblic^ be§ OranjeftuffeS iüieber; in ber S^älje Don ^imberle^ beronnten

[ie 95o§^of; in ber ©egenb öftlic^ öon Pretoria mafeen fie fic^

mit ben Srup^jen ^^ogeta (bei ^ron!l§orft)>ruit). 35ei biefem fe^r

l^artnäcfigen ©efec^te iüurben über 80 Wlann ber engli|"c§en Gruppen

aufeer S^^ätigfeit gefegt.

9?ur on einer ©tette hatten bie ©nglönber ent[c§icbenen ®rfoIg,

inbem e§ iljnen glüifte, ben öon ben SSuren [eit 9JJonben befe^ten

Ort ^'d^iueiäer-^fienefe, nic^t hieit Don ßj^riftionio, gu befreien.

533er ben ^^etbgug ber 93uren bi§ l^ierl^er berfolgt l§Qt, tt)irb ha^

©ine tt)o§l empfunben ^aben, ha% er norf) hjeit öom ©nbe entfernt njar.

'Dem äußeren Stnfc^ein noc^ 'max oUerbingg biet, ja in ben Singen ber

35riten ha§ gro^e Qid getnonnen, bie beiben Sfiepublifen erlnorben

unb bk 35a§nen befe^t ^u l^aben. Slufeerbem giebt ber kleine ^ieg

einer, nämlic^ ber nac§ ber ^^ruppenja^I ftärferen ^artci ftet§

Gelegenheit, ©iegeSbertc^te in bie SBelt gu fe|en, ha e§ in ber

Statur biefer 5lrt Kriegführung liegt, bofe bie fc^rt)äc^ere ^ortei e§

niemals gu gefc^Ioffenen Kämpfen fommen laffen barf, lüenn fie nid^t

be§ ©rfolgeS gan^ fidler ift, bo§ l^eifet n^enn fie fid) nic§t augen=

blicfHc^ in ber Uebermoc^t befinbet. 5B3enn alfo nocb jebem 3utü(f*

njei^en ber S3uren bie SSriten einen @ieg oerfünbeten unb öon

53erfoIgung fprai^en, fo fonnte ha§ öaien, befonber§ englifc^en

Öefern imponiren, bie befanntlid^ nid§t eine ^bee öon Strmeeroefen

l^oben, ba bie allgemeine ^el^rpftic^t , bie in '3)eutfdjlanb jeben

gefunben 3[J?enf(^en ^um Krieg§mann ftempelt, bort nid§t beliebt unb

ba^er nic^t eingefül^rt ift. ©nglanb !auft fid^ für fein bieleS ©elb

SD'Jiet^linge, bie für ba§ Sanb fömpfen muffen, '^a^ biefe ©ölbner,

bie oft nid^t einmal ©nglänber finb, nic^t biefelbe Stapferfeit unb

benfelben Opfermut geigen njie ©öl^ne be§ eigenen ßanbeS, bie au§

altgemeiner (l§renpftic§t für ba§ ^aterlanb fömpfen, ift erflörlid^.

3Bir ©olbaten in ^reußen fallen ben Verlauf be§ Krieget

mit anberen Singen an. Söenn aud^ bie 2lu§fid§ten be§ Kampfe^

für bie 93uren feine§meg§ glängenbe haaren, fo ttiaren boc§ bie

Griten, bau! il^rer öerfe^rten 9J?afenal§mcn, ebenfortenig Ferren be§

öon ii^nen befehlen Öonbe§; e5 hjar aud^ faum ab§ufe§en, rtonn

bie§ ber ^all fein hjürbe.
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clorb ^o0etf5 teifl aß.

^n ben STugen be§ engüfc^en 5Solfeg aber ^atte Sorb 3fto6ert§

ben gelbgug „fiegreic^" beenbet. ©es^olb nafjm biefer bie belegen*

§eit tüQ^r, nun ben ©c§auplQ| [einer 2^ptigfeit gu öerlajfen. Iiie

Slrmeeöertoaltung ©roßbritannienS rtjor aüerbingS in fc^Ied§te[ter

5Serfa[fung, unb bie (gc^wäc^e be§ engli)ci§en 9}?ilitär[^[tem§ toax mx
gong (SuropQ btoßgelegt. ©ine Sfieform hpor olfo au§ biefen ©rünben

nötl^ig; biefeS i^atte aber h)o§( faum [oIc§e ©ile, ha^ fie fofort

Dorgenommen n^erben mußte, quc^ »ar ber 3^^^^""^* gerabe je^t

tuenig glücEIic^ gemö^It. (£§ tft ü6er§au^t nid)t gebräuchlich, einen

gelb^errn, ber fiegreic^ tft unb mit bem bie 9?egierung in jeber §injic§t

gufrieben fein fann, mitten in feiner Slrbeit abguberufen. Corb ^fJoberts

iourbe jebod^ nac§ ©nglanb gurücEbeorbert unb al§ S^ac^folger be§

8orb SBoIfeteg §um oberften ^ommanbeur ber fömmtlic^en englifcfjen

Struppen ernannt. Sin feiner ©teile tourbe öorb ^itd^ener jur Söeiter*

fü§rung be§ ^^elbgugeS in ©übofrüa fommanbirt. ^on ber Sirieg§=

(^ingo*)'iPartei tüurbe biefer äöec^fel freubig aufgenommen, inbem

man glaubte, bofe 9?obert§ gu glimpf lieft mit ben Suren umgegangen

fei unb fein S'^ac^folger tüeber auf bie frteblic^en garmer, no^ auf

g=rauen unb ^inber ^Rüdftc^t nehmen mürbe, um ben (Snbgmecf be§

5^riege^ gu ergmingen. @ie §a6en fic§ aud§ faum öerrec^net.

8orb ^Roberts aber rourbe in ßonbon mie ein ©ieger empfangen

unb gum ©arl of ^anbal^ar anb Pretoria ernannt, ©r ^atte jeboc^

©elbfterfenntntf; genug, bo§ il^m ^ugebac^te „STe ®eum" ab5ule§nen.

„^nlUapp", üaxitatux a. b. ©c^eercr, ^nnäßrucf.
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9?Qd^bem in ben borigen 2t6[c§nitten bie (Sreigniffe ber ßeit

tom ^Beginn be§ „kleinen £riege§" bi§ gur SlbBerufung Corb 9fiobert§

gefd^ilbert tüorben finb, berjud^en tüix nun ben 8e[ern auf ben folgenben

blättern burd§ (Singelberid^te ba§ allgemeine 33ilb be§ Krieges gu

ergangen, bi§ lüieber ber ®ang ber ©reigniffe eine äufammen^öngenbe

©d^ilberung ber[eI6en forbert. 2öir geben be§t)Qlb in bunter 9(?ei§e

neuere 9^ad§rid§ten §ur ber ®e[c§ic§te be§ Krieges, ©c^tlberungen

§erborrogenber ^erfönlic^feiten , [otoeit il^rer im crften SSanbe nic^t

jc^on ausführlicher gebadet njurbe, ©timmungSbilber u.
f.

to.

3ur U0r9frdjid|te J>f$ üxit^ts.

2Bir fügen gunäc^ft ein un§ gütigft überlaffeneS Slftenftüd jur 33or»

gefd^ic^te be§ Striegel, ha§ erft im D!tober beröffentltc^t tourbe, l^ier ein.

§err be 33eaufort, ber j^oüänbifd^e SO?inifter be§ 5lu§tt)ärtigen, tl^eilte

im D!tober bem Parlament brei bon i§m an ben nieberlänbifc^en

©eneralEonful in Pretoria in frangöfifd^er @^roc§e gerichtete c^iffrirtc

2;elegramme unb beffen nieberlänbifd§ abgefaßte 9lntn)ort mit. S)ic

©d^riftftüdEe lauten in beutfd^er Ueberfe^ung iüie folgt:

äJiinifter für au§Iänbifd§e 21ngelegenl§eiten an nieberlönbifd^en

©eneraÜonful in Pretoria:

§aog, 13. 'Snai 1899.

„9^ac§rid§ten ou§ berfi^iebenen ^au^tftäbten erhjedEen in mir

(glauben, ha^ ©efal^r einer genjaltfamen Cöfung al§ beborfte^enb

befürchtet toerben mu^. 3:;l§eilen (Sie bitte unoersüglid^ njörtlid^

unb fel^r bertroulid^ bem ^räfibenten mit, ha^ id§ il§m alg treuer

greunb unb im ftial^ren ^ntereffe ber 3RepubIi! ratl§e, fic^ fo berfö^nlic^

unb gemöfetgt hiie möglich §u geigen, ^d^ rtjeife ou§ fidlerer Cluelle,

ha^ bie beutfd^e ^Regierung biefe 5lnfid^t bi)IIig tl§eilt. polten

(Sie biefen (Sd^ritt gel^eim, auc^ bor ^^ren ^ottegen."

©eneraüonfui ber S^ieberlanbe in ber (SübafriEanifc^en SJepubli!

an ben äJJinifter für auSlänbifc^e 2lngelegen§eiten im öoag.

^retorio, 14. Wlai 1899.

//S" Solge (Surer ©jcelleng telegrap^ifc^en 5luftrog, ^ahe id^ mid§

§eute frü§ um 7 U^r noc^ ber SBo^nung beS (gtaatg^räfibenten



Qüt SBorgefd^id^tc be§ ßricgeg. 47

Begeben unb tl^m bon (£urer ©jcellcng 9Ratl^ 9J?itt§etIung gemad^t. .^err

Krüger onttüortete, er fei |eber5eit entgegen!ommenb gelücfen unb lüünfd^e

feinen ^xkQ, boc§ bie Unabl^ängtgfeit ber Sf^epubli! fönne er nlc§t

)jrei§ge6en. ®r [agte ferner, ha^ je^t, nod^bem au§ feinen öerfc^iebenen

dlthm in ^eibelBerg u.
f.

tt). befannt gehjorben fei, ba^ er 9vcformen

gugeftel^en hJotte, ber englifd)en ^fiegierung bor einer frieblid^en ßöfung

bange hjerbe. (Stimmrecht fönne er tvo^ berleii^en. ^a^ aber Seute

englifc^e ©tootSbürger bleiben unb bo(^ in ber SfJe^publif «Stimmrecht

ou^üben, tüürbe einer fti(lf(^npe{genben Slnerfennung ber ©ugeränität

gteic^fommen. ®cn ^Termin für bie Erlangung be§ öotten ©timm-

red§t§ ttjoUe er bon 14 auf 9 ^al^re abfürgen unb biefer SSeftimmung

für bereits naturalifirte ^erfonen rücftoirfenbe ^raft geben. Später,

rt)enn bie Qal^l feiner Mitbürger n)ieber geftiegen tüäre, botte er ba§

Stimmrecht noc§ nod§ fürgerem Stufent^alt genjn^ren. '^cad) ber

SJJeinung be§ ^räfibenten beerbe (Snglanb niemals gufrieben

fein, bt§ haB Canb lüieber englifd§ gett)orben. (£r erflärte,

niemals angegriffen, fic§ aber allejeit bertl^eibigt unb auf ®otte§

@d§u^ bertraut §u l^aben. ®äbe er bie Unabl§ängig!eit ^reiS,

fo björe ba§ ein SJlangel an ©ottbertrauen. jTHe ©efc^ici^te

i^aht gegeigt, ha'^ ®ott i§re Unabfjöngigfeit erl^alten hjolle, benn fetbft

nac| ben 9^ieberlagen bei 33oompIaat§ unb in S^iatal l^abe er fein

^olf §urücf§ie§en unb unabl^ängig bleiben !önnen. 0lieberIagen, bjie

fte bie (Snglönber im g^reil§eit§h'ieg unb bann unter ^amefon erlitten,

feien ben SSuren nie biberfal^ren. 2)ie ©egen^etition frember Unter=

tl^anen fei ein BeroeiS, ha^ biele StuSlönber mit ber 33erh)altung

ber 9?epubti! fel^r gufrieben feien. §err Krüger geigte fi^ erfennttid^

für ben 35ett)ei§ Surer ©jceUeng freunbfc§aftlic§er ©efinnung, er bjode

fo entgegenfommenb h?ie möglii^ fein."

®er gbjeite ®e^efd§enbjecl^fel lautet:

äWinifter für au§tänbifrf)e Stngelegenl^eiten an ©eneralfonfui ber

9^ieberlanbe in ^^retoria.

Öaag, 4. Stuguft 1899.

„3:§eilen (Sie bertraulid§ bem ^räfibenten mit, ba^ ic§, nac§bem

i(^ bom ©efanbten STranSbaalS ben englifc^en 5Sorfc^lag §u einer

internationalen .^ommiffion erfahren ^ahe, bem ^röfibenten im

^ntereffc be§ 8anbe§ ratl§e, biefen 5Sorfd§Iag nid§t bon born^erein

gurütfguiueifen."
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©ciieralfonful her S'Jieberlanbe in her ©übafrifnuifc^cn Sf^e^ublif an

ben 9}?ini]"ter für auSlönbifc^e Slngetegen^eiten im ^aag.

Pretoria, 5. 2(ugu[t 1899.

„^eute frü^ i^aße id^ bem ^räfibenten Don bem ^n^alt 3§re8

S^elegrammö SQJitt^etlung gemacht. (Sr 6enter!t, bofe bie öon ©nglanb

t)orgc[c§Iagene .^'omnii[[ion feine internationale, fonbern eine

engnic^=tran§t)aaliic(}e fei. "Der ©taotgfefretär, racldjer ber ^er^anblung

feiiüo^nte, banfte für ben '^aü) ©urer ©jcettenä, ga6 a6er gu er=

fennen, ha^ bie Oon ©nglanb Beantragte i^onnniffion in bie inlönbifc^e

g-rage ber Siegelung bc§ @tinnnrcc§t§ eingreifen luoQe unb baf^ il^re

S3efc§Iüffe bann üon ber 9fte^uf)Iif Befolgt lüerben müßten. "Sie

3:;ran§t)aalregierung tüürbe fid§ ouf biefe 5EBeife an ^änben unb

g^ü^en gebunben ©nglanb ü6ergefien, njäfjrcnb anbererfeit§

ü6er ©rf)ieb§geric§t unb anbere fragen üon ©nglanb nid)t§ gu

erreichen geh)efen npöre, al§ eine 3"[^9^' ^^^i^ @ad)en fpiiter §u

bef^rec^en. ®ie 3?egierung ber 9ie|.iulili! ertrage ben englifdjen 5?or=

fdjiag reiflich genieinfam mit .f)errn g^ifc^er, bem Vertreter bc§

Dranje^^reiftaatcg, unb rtierbe tüo§rfdjeinIi(^ (Snglanb um nähere

SluSfunft über bie S^ragtoeite be§feI6en angeben unb feine bireft

oBfc^lägige Slntiuort ert^eilen."

"^a^ britte ^^elegramm .'perrn be 33eaufort§ tft üom 15. Sluguft

1899 unb loutet:

„2öo(Ien ©ie bem '»ßräfibenten uertraulif^ mittf)ei(eu, ha'^ bie

beutf(^e ^Regierung böllig meine in ber "Dopefdjc uom 4. Sluguft

auSgef^rodjene 5lnfic^t ti^eilt, ben englifc^en 55orfd}lag nidjt gurüd^

guireifen. ®ie beutfc^e Ü^egierung ift, irie iä), überäeugt, ha^ jcber

©d)ritt bei einer ber ®rof3mäc^te in biefem fe§r fritifc^en 5(ugenbli(f

oljne ]cbe§ 9?efultat unb fe^r gefö^rlic^ für bie Skpublif fein irürbe."

®ie Stnttüort be§ ®eneraI!onfuI§ lautet:

„®en ^l^räfibenten IjuDe idj ^^erfönlic^ bon beln ^ufjalt ^IjreS

StelegrommS in S^enntnife gefegt, (gr njieS Don S^euem auf ben

S^atbeftanb tyn, ha'^ bie Dorgefdjlagene ^uriftcnfommiffion feinen

internationalen ßl^arafter trage unb ha^ eine Slnna^me berfclben eine

feljr birefte ©inmifdjung ber (£ng(änber in bie inneren ^^lngelegen=

Reiten ber 9kpu6lif bebeuten trürbe. @r erflärte, nidjt biz Slbfid)t

§u l^aben, eine ber ©rofjmöd^te angurufen."

^ierau§ ergeben fic^ guniidjft bie 33emü§ungen ber nieberlönbifdjcn

9f?egierung §ur 3tufrec^ter§altung be§ g-riebenS.
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Sieben ber ernften JageS^reffe unb ben meiften 3^^tfc§rtften

§a6eii auc§ bte ^orifatiirenBlätter boä tapfere Surenoolf in feinem

Reißen SRingen um bie grei^eit mit SBilb unb Söort Begleitet. §Bct

ber 2ötc§tigfeit, bie eine gute ^arifatur für eine rirf)tige Söürbigung

ber ßeitereigniffe ^at, ha [ie unter ber 30^a§fe be§ ©c^erge« oft bie

bitterfte 2öa^r§eit einbringtic^er öerfünbet qI§ e§ burc§ 6Io^e Söorte

möglich ift, glaubten toix un§ nic^t oerfagen §u bürfen, ben Cefern

einige "ißroben §u geben, bie h)ir nac^ unb nai^ einftreuen tnerben.

^n ben politifc^en äßi^blättern faft atter Cänber unb aller Parteien

ift — für bie allgemeine ©timmung fe^r begeic^nenb — ber ©runbgug,

bie 3Sett)unberung für bie topferen S5uren unb ber -öa^ gegen feine

brutolen Unterbrücfer; bann aber ber ©pott unb §o§n über bk

großen unb boc^ fo lange üergeblic^en 95emü§ungen ©nglanbS unb

über bie bei biefen §u Jage gefommenen ©c^raöc^en feinet -öeereS.

'5)afe bit englifc^en 2Bi|bIätter mit geringen 5(u§nal§men bagu im

®egenfa|e ftefjen, ift erflürücf). S)ie groben, bie toir auf ©eite

28 unb 29 gaben, entftnmmen einer ^otlänbifc^en ß^^tl^^^'^ft/ ba§

bortrefflif^e 33ilb auf Seite 32 unb bie Slnfangsoignette biefeS 2lb*

fc^nittS beutfdjen 93Iättern; in ber t^olge Serben auc^ noc^ ^ari»

faturen anberer Cönber lüiebergegeben tt)erben. 3Benn man öon ben

für ben 3^^^ ^^^' 3^^""*^9^" unerläßlichen Uebertreibungen ab*

fie^t, bietet gerabe ba§> 33tlb auf ©eite 32 eine au^gegeit^nete

(Si^arafteriftif ber betben ©egner. X>ie Darftettung be§iel§t fic^ auf ein

üor ber Stbreife ^ullerS aufgetauchtes, jeboc^ nic^t begrünbete§ ®e*

rüc^t, boß biefer Don "S^ertjet gefangen genommen unb gegen fein (£§ren-

inort, nic^t me§r gegen bie >Buren §u fämpfen, ent(affen morben fei.

4*
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ttom JluguH bi« itowember 1900.

baf M^!"' J'"^"*^^''^"'
f' f"™ äu ©hatten abgemagert; ^baSMeS ab eugne leugne bie m^it ab. ©eiAängeter Seit§otte ber ©olbat md,ts STnbetea j« effen gelobt, a[ä alte Lei ZaaeemJPM grobe. ä«e|l. ta, e. „ac^ ^a«em JagemarWVÄ^abe. am folgenben Sage er^dte er ein $funb Siäquit. kn

^rennm«er.at fei „ur ein toenig an ber ©onne glrorfnefer
Oc^lenbnnger „orf,auben. äußerbem er^oite ber ©olbat tägiicb ein
^funb roleg g(ei|c^, baä er »on äefjnmal neunmal nic^t focfientonne Ser torrefronbent frag,, m, ans äff ben fc^önen ©alü
geworben e>, bie man Oon gngtanb gefanb, ^„be. Sod, man foffen c^ nur (ragen, |„nbern auc§ bie Cente jur «eranttoortuna «eben

'"i?f r. '»*'" «««ättniffen feien. ®er «erfnffer beton autbxnik^ ag SRunble nic^t abgefc^nitten getoefen ei nnb $rootän,
5atte erhalten tonnen, „©inb Ceute," fragt TOt. ftateä beren|anb ätttert, menn fie t,a, «Setoebr nehmen, unb I^t e'ttoa au"
|nrt^, ober ,n gotge oon ffiunben, fonbern auS ©,^,oac^§eit unbS«a„ge[ an SBiut nnb aHuSfetn, berurfac^t bnr.^ ftänbigen junger

uft ber Sftann äum ©c^inffe anä: „3^r f,e§t in gnren SWufif!^affn unb l,ngt Cteber ^um 5ßreife gurer ©olbaten, ber „gu enSerie «" ber Sront", unb lafe, ben ©otbaten jungem,
f "fefcjungem, bag 4 .^n auf bem SWarfc^e oft mit einem 3! ger babe

im eine ^anb boH SOJe^I ftreiten fe^cn."

(Englifdie »fjtjim.
®n St^eil ber englifc|en Offigiere fc^eint ficb nicbt febt mtbenommen sn laben, ©elbft ber engtifc^e Sericbtftatter Sa ^Wneb «US ^Pretoria goigenbeS: „Unfere Offeiete Jaren in ber

^obea.©c^u(e tn einer Seife untergebracht, ba% fie fic| niefit im
fenng,ten ju beflagen Ratten. ®ie ©,^„re |at „^e, taftia? un"«eae Saume unb große Satten, fomie eine oorängl dj eing ? cf, et
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S^urnljQlIe unb einen guten Can)n-3:^enni§=^^la^, bte alle ben |)en'en

gur 33erfÜ9ung [tauben. SKcnn man bie Dffigicre auf ben breiten

5>crQnben rauc^enb, lefenb unb ploubcrnb fi|en fQ§, fo fonnte mau

auue^nieu, ein englijrfjCiä Sllutifjau^ uor jic^ gu feljeu, pnial aurf)

nocf; ein ^iano, 9Zotcn, 33üd)er, ©djtciömaterial tu .^üttc unb g^üHe

torfjaubeu lüareu. — ^afe bie .f)errcn alle biefc ?luncljmlicf)feiteu mit

einem unbequemen, njoljlbeluacTjtcn g-elblager am äufeerftcu Gnbe ber

©tabt öertaufdjen mußten, l^atten fie einzig unb adein fic^ [elb[t

unb i^rem ^Beueljuien tu ber 9)Jobctt=(S(ijuIe §u öerbonfen. 9ln[tott

baf3 fie bie ^öflic^e unb aufmerf|ame IBe^anblung, bie fte öou ben

SSuren erful^rcu, burc^ entipredjeubeS 33er§alteu anerfonnt fjätten,

betrugen fie fic^ in öeröc^tlid^er, tl^örid^ter unb burc^auS

unmürbiger Söeife, bie gnug unb gar nic§t „gentlemanlike" h^ar.

<Sie malten iDie ^Scfjulbuben beleibigeube J^artfatureu an bie 9)?aueru

be§ ©d)ull^aufe§, jerftörten bie ©c§reibbüc§er unb 8e^rbüc§er ber

^iuber, bie fie in ben klaffen fauben, unb betrugen fic^ in gerobe-

gu flegell^after unb ^ra^Ierifdjer Söeife gegen bie 33urenbcamten,

benen fie ju imponireu unb g-urc|t einguiagen fud)ten, inbem fie

mit bem brol^ten, loaS i§re .ffamerabeu ti^un irürben, hjenu fie

^MTtoria normen, ^ie größte Ungezogenheit biefer gelben beftaub

jeboc^ barin, ha^ fie ben am ©c^ul^aufe öorbeüommenben 1)amen

unb jungen SOHbc^en freche Semerfungen unb ©c§er§e §u=

riefen unb fie baburd§ berartig belöftigten, ba'^ bie ^^rouen ber

©tabt t^unltc^ft tiermiebeu, am ©c^ul^aufe üorbeiäuge§cn. ^c^

glaube natürlich nic§t, ha^ alle Offiziere fil^ in biefer ftöglid^en

SBeife benal^men, aber jebenfall§ nal^men biefe g^Iegeleicu einen ber-

artigen Umfang an, ha^ fie oHe barunter gu leiben l§atten. ®er

©fanbal lüurbe fc^liefelic^ berartig unerträglich, ha^ eine grofee 2lu=

gap Don Tanten ein ©efud) an ba§> ©ouöernement fanbte mit ber

(£r!lärung, ha^ bie Sluujefenljeit ber gefangenen Cffigiere im ^erjen ber

©tobt eine öffentliche Page fei, unb in g-olge biefeS 53orgcrjen§ U)urben

bann bie tapfereu Ferren au§ i^rem bequemen Duartier entfernt unb in

bem ertüä^nten gelblager untergebracht, ^ort fal^ ici§ fie bonu auc^

perfönlic^, unb auc^ in meiner ©egenUjart genirten fie fid^ nic^t,

ben mic^ begleitenben 95uren=35eamten §u öer^b^nen unb fid^ über

il^n unb feine CanbSleute in ungegogenfter SBeife luftig gu machen,

^c^ glaubte immer, ein englifc^er Offizier bliebe unter allen Um*

ftänben ein ©entleman, aber ic^ Fjabe mic^ fel§r in i^m getäuf c^t."
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3Jertt)unbete 33uren im iiofpitat.

!5)afe 9tIIe§ in ber 6ritifc§en S(rinee nic§t in Drbnung tvax, tüurbe

[elbft bielen S3riten flor unb nun fainen ouc^ öon biefen oBiödige ,fritifen

§erau§. ^emanb, ber 6ei 8Qb^i"mit§ gugegen rvax, goB bem Iiritifc^en

^riegsminifter gtüor ^cä)t, ber gefagt l^otte, man [offe tüäl^renb

beS ^iege§ nic^t tobeln. ©r fragt ober: 2Bie ftanb e§ mit ber ^eriobe

bor bem Kriege? SSebor man SfJeformen er^njang, bie öermut§Iic§

gum Kriege führen mußten , h)öre e§ too^ bie ^^\d)t ber 9?egierung

getoefen, fic^ barüBer flar gu werben, wie bie ©treitfräfte ber

35uren 6efrf)Qf[en lüoren. <SeI6[t ein gerechter ^tieg [oKte nic§t

unternommen tnerben, ol^ne ha^ mon bor^er bie Soften 6ererf)net unb

[ic^ bergemifjert f)ätte, oh man audj bie notl^rtjenbigen 53or6ereitungen

getroffen §ätte. ©c^on bon ber 3eit be§ ^omefon^einfalt^ an

l§atbie^ran§baal = 9?egierung i^re STnftr engungen berboppelt,

bie mobernften ®efc§ü|e ber berfc^iebenften £oIi6er gu befc^affen,

bie eine boppelt fo loeite 2:ragfraft §a6en, aU unfere eigenen

®efc^ü|c. ®a§ mußten unfere ^Beamten miffen. 3Ba§ bie SSuren

I
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in j^eutfcljlanb unb granfreic§ faufen fonnten, Ratten unfere eigenen

©efrfjü^giejjereten aud) liefern fönnen, loenn man i^nen bie öiefeijen-

§eit baju gegeben ptte. Un)"cre Strtittcrie i}'dttc noHftänbig neu

belüoffnet hjerben follcn. G^ ift aber nichts gefcf^e^en. 5l'ami

Wlx. 35robrid£ ben ®runb bafür angeben? "Die ein5ige Sluüj'ic^t, eine

frieblic^e ßöfung ^erbci§uiüf;ren, inar bie, ben 93uren flor gu machen,

ba^ jeber 2Bibcr[tanb auöfidjtCiIoö tuar, unb fo gtoube ic^, fann

man rul§ig fogen, ha^ gerabe unjcre mangelhaften ÜSorbereitungen

ben ^räfibenten Krüger in bie 53er)ucfjung gebracht fjaben, e§ auf

ha§ 5leufeerfte anfonimen §u (offen. (Xa§ ift bodj fe^r fraglich ! X'cr

^Berfaffer.) O^ne ß^^^^t^^ Ratten ^^röfibent Krüger unb feine

militörifc^en 93erat§er bie gröfeten Hoffnungen auf ©ieg, unb iüir

luerben fielet eineg 3rage§ pren, ba^ fie über unfere mangelfjafte

•^^lu^rüftung öollfommen orientirt toarcn, unb ba}^ bie- Inferiorität

unferer g^elbgefd^ü^e fie üeranlaßte, e§ auf ben ^rieg anfommen ju

laffen, lüeil fie fieser tooren, boß fie un§ o^ne 35?eitereö in bie (See

brängen würben. (£ie inaren fertig unb loir rt)oren e§ nic^t.

91I§ bie geinbfeligfeiten begonnen, brachte ©eneral ^oubert 96=^fünber

unb 15=^fünber gelbgefd)ü|e in ben .<^ampf. '3)ie erfteren Rotten

eine Xroglneite oon 10000 3)orb^, bie legieren eine folc^e uon

minbeftenS 8000 2)arbö; bicfc hjoren befonber^ gute .Kanonen, bie

ebenfogut ©ranoten mie ec^ra^nelS fc^offen. Stußerbem §atte et

§aubi^en, bie 6000 3)arb§ iocit trugen, unb ^om^ons, eine

bemoralifirenbe SBoffe, bie übrigens uor ungeföfjr üier ^o^ren bem

britifcf)en £rieg§minifterium angeboten, ober abgelehnt hjurbcn, unb

gttjar mö^renb 9Jir. 33robri(f Unterftaat§feErctär mar. 9lf(en biefen

üorgüglidjen Söaffen gegenüber fonnte unfere 5trmee nic^t§ onbereg

aU g-elbgefc^ü|e m§ gelb füfjren, bie faum 4000 2)arb§ meit

trugen unb nur fc()mer m§ bem SO^Joufergemel^r^geuer gegolten merben

konnten, ^atte ic§ nidjt redjt, menn ic§ biefe SÖoffen aU lödjerlic^eS

(fcpielgeug bezeichnete? ©o mar es fein SBunber, bofe 9^ieberlage

auf Diieberlage folgte. 33ei -^unbee ftonben unfere ©olbaten im

treuer, of)ne ba^ fie e§ ermibern fonnten; fie mußten fogar bie Jobten

unb 58ermunbeten im ©tic§ laffen. Unb baSfelbe märe bei ?obt)fmitfj

gefc^e^en, menn nidit @ir ©eorge SB^ite bringenb um bie Untere

ftü^ung burc^ SlJJarine^^efc^ü^e gebeten ^ötte. @oII man bofür bie

jRegierung noc^ loben? ^c^ bäd)te, fie oerbicne nur 3:abel. 2i3cnn

bie SluSrüftung eine onbere gemefen more, mürbe ber gan^c Kirieg
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onberg berlaufcn fein, beim bie 9J?ann)"d)aft ber ßrittfd)en Slrtillerie

t[t aiiaöegcic^net. Sitte bk S^ieberlagen fjötten öerniicben iuerben

fbmien. S^idjoffonS 9Je! Juäre öermut^Iic^ ein ©ieg geiüorben(?) unb

6:oIen[o jebenfQttS nic^t eine folc^e Sf^ieberloge. Stuf atte gätte ^aben

bie 3Bä^Ier fic^ gu fragen, ob man einer 9(icgierung, bie fo un*

üorbereitet in ben ^rieg gegangen ift, bie iDeitere 3"^""f^ ®rofe*

Britanniens onüertraucn fann.

Srijlad)t hn ialmanutljtt (Üttttfa^0ö0r|i)-

®iefer gro^e .^am|)f, ber ben S3riten ben S3efi| ber SSal^n nad^

ber ®eIagoa'35ai in bie §anb gab, toax ber Ie|te größere gefc^l offene

^amp\ ber ^uren. ©in englifc^er ^n\d)amx fdjreibt, bafe fie

tapfer gefäm|jft, aber nidjt in fo gerftreuter Orbnung gefoc^ten l^ötten,

aU fonft. 2)ennod3 l^ötten fte einen Ooräüglic^en Söiberftanb gegen

bie Uebermac^t geleiftet. ©iner ber ^Serinunbeten fogte, bafe bie

l^erumfUegenben g^elfenftüde ebenfo gefä§rlic§ gen)efen toären toie

hk ©ranaten felbft. ®er Wlann wax felbft nid^t bertounbet,

fonbern nur burc§ bie 5S3ir!ung einer Öt)bbit=®ranate aufeer ®e=

fed^t gefe|t morben; biefelbe inar ac^t gufe öon i^m !re^irt, bie

2öir!ung toor aber eine fo entfe|Iidje, ha^ man in bem SQ?ann

!aum nod§ einen 9}Jenfd§en ernennen !onnte. Söenn eg über^ou^t

nod) ni)trjig Jrar, bie furchtbare 2Btrfung§!raft be§ 8t)bbit gu beireifen,

fo ift e§ an jenem 3^age bottauf gefd^el^en. Um bie äJJittagggeit

hjurbe ber ßong Som noc^ einem fieberen ^la^ gurüdgegogen, ein

3:^eil ber äJJannfdjaft mufete aber gurüdbleiben, um ben ä^üdgug

ber ©efc^ü^e gu beden. 9(m näc^ften SD^Jorgen fa^ ic^ ha^ ^opje.

£ein $0?aler fbnnte eine folc^c ©d^redenSfcene malen, ©anje Raufen

bon gelbgrauen ©ranitfteinen unb gelSf^littern lagen ^erum, baghjifdjen

unb barouf frifc^ aufgehjorfene (£rbe unb (5anb, bereingelt einige

berborrte unb meift il^rer 9lefte beraubte g^ic^ten. ®er SBoben geigte

große Cöc^er, aHe§ mit einer unl^eimlid^ gelben 9lfc§e überftreut.

Einige l^ettgraue (Stetten an ben ©ranitfelfen geigten on, too bie

©ronaten gange gelSftüde abgeriffen Ratten. @ine§ ber rtieggeriffenen

©tüde, ha§ auf bem ^la|e lag, )xiax minbeftenS bier gujj im Cluabrat

grofe, unb runb l^erum lagen gange Raufen bon fleinen (Splittern,

über Gittern log bie äJJajeftät be§ 3:obe§. 2)ie Stobten lagen, irie fie

gefatten lüaren, brei bon i^nen lagen auf einem ööufen, fie toaren offen*
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6nr bon einem einzigen (Schrapnell, ba§ ü6er iljnen freptrt inar, nieber=

gemälzt tüorben. ©ie l^atten gelüö§nlicf)e §üte iinb 2Ir6eit§jacfcu an,

nur n^enige Don il^nen lüaren mit öofen öefleibet unb fa[t feiner ^atte

me^r @ticfel an. ^iefelBen iüaren i^nen in ber 5)^otl§ bon iljten

eigenen greunben ireggenommen njorben. T)k SRöcfe ber Ceutc luaren

meift bunfel6Iau ober broun; einige fjotten §eKc Seinfieiber an, bie npo§I

'einftmal§ §u irgenb einem 33auernfe|"t angefdjafit [ein modjten. Siner

ber Wdnnn l^atte fogar einen ©tro§§ut auf. 2)a§ S3Iut trar i§nen

auf ben 3Bunben unb am 9J?unbe feftgeronnen. ^§re ©eficfjter luaren

meift entfe|Ii(^ entfteUt unb gang mit einer gelben 5(fc§e üDerftreut.

<Siner ber 9J?önner, mit einem fc^önen, ftarfen 93art, lag, mit ber

Öanb ben 9^0(fen ftü|enb, al§ ob er fdjiiefe. (S§ fc^ienen feine alten

iOMnner unter i^nen gemefen gu fein unb auc§ too§( feiner unter

30 ^a^ren. ©ie iuaren, aSgefe^en bon ben garter gebauten ^eutfc^en,

bie unter ben ^tobten nparen, alle maffio unb ftarf unb glichen ber

antifen 2luffaffung be§ 55ulfan. Heber i§nen fc^tipebte ber flare,

blaue, fübafrifonifc^e §immel, unb man fonnte nic§t um^in, biefen

tapferen 9J?önnern einigen ^rieben gu n^ünfc^en.

9ru§ bem 95riefe eine§ ^uren ift folgenbe (Sd^ilberung be§

S?ampfe§ entnommen. (£r fc§reibt: „©ine übermächtige 3rruppen=

maffe l^at un§ au§ unferen (gteflungen in ber 9^ä]§e öon 2)almanut^a

t)ertrieben. !I)er ©ebonfe an biefe fc^meren ©tunben mai^t mic§

gang franf. Stvax bin id^ mit bem Ceben baoongefommen, aber

bie Erinnerung an ein paar liebe g^reunbe, bie gefallen finb, quält

mid^ fel^r. 5Sier 2'age lang l^otten toir unfere ©tettung im Sentrum

fd^on gel^alten, ober ha hxaä) ber ©onntag (26. 2luguft) an. ©old^

ein ®efc§ü|feuer Ratten tviv noc^ nie gehört. 9^o(^ ärger frai^te

eS om folgenben 9J?orgen. 3)em ^einb fc§ien unfere (Stellung oer-

ratljen inorben gu fein, in npetd^er ^ommanbant Doft^uigen mit ber

^ol^anneSburger ^oltgeitruppe unb i^ mit 60 SJJann i^inter greifen

logen. 40 ®efd§ü|e unb 6 30?ajim§ überfc^iitteten un§ unaufhörlich mit

einem öagel öon ©efc^offen otter .Kaliber. ^a§ ^opje, auf bem loir

lagen, tüocfelte förmlich burd§ bog unauf§örlid^e Po|en ber Ctjbbit'-

©ronoten, unb in bem gräfelic^en 9^auc§ unb ©eftanf meinten

toir gu erfticfen. 9^oc^ unongenel^mer hjurbe bie ßoge burd^ bir

L



60 S)cr JJIctnc ^ricg

oDgeiprengten %ü\tnhxoden, bte gtüifd^en un§ meberftelen.

S)urc§ ben 9f?aud^[d)Ieter §inburd§ [a§en tüir bie unaBfe^baren STiraiUeur*

(inien ber ©nglonber im |)albh-ei§ l§eranrüc!en. (gprungiueife Qt)an=

cirten bie ^l^a!t§ unter ©olDen- unb ©injelfeuer. ®oc§ tüir Blieben

rul^ig Itcgen unb fd§o[fcn fie immer lüieber gurüd. 1)a§ einzige

9)hjimgefc§ü|, ba§ lüir I)atten, arbeitete üorgügüc^. 2Benn Unter*

ftü^ung tarn, fonntcn h)tr un§ galten; aber [ie fam nic^t; unfere

(Stellung hjar gu n?eit t)orge[rf)oben. Söetd^ pröd^tiger SO^enfc§, unfer

Öeutnant ^ol^lmann! 2Bie au§ (£r§ gegoffen, \o ru§ig [tanb er

in bem entfe|Iic^cn ©efc^ofjregen unb rief un§ ermutfjigenb §u:

,,^erl§, 9JJutl§ gel^alten, nur nid^t bange [ein!" Slber unfer SQiutl^

unb ©ottöertrauen fjalfen un§ n^enig. Un[er Slommanbant Do[t§utgen

tüurbe burc§ einen §e(§bro(fen üern^unbet unb in einem ^[erbe!raal

niebergclegt. Slber aud§ bort n^or er nid^t [ic^er, benn bid^t in

feiner 9Ml^e Ujurben ein paar 9}?aulefel niebergefc^offen. 2ött

fömpften tneiter. ^Iö|lid) füllte ic^ einen fted§enben ©d^mcrg in

ber (Seite; ein ©ranatfplitter tjatte mid^ getroffen, ^d) fc^ofe toeiter.

^lö^Iic^ ift mir'§ gerabe, al§ ob id) au§ einer SSetäubung ertoad^te.

^d^ liege auf meiner redeten (Seite, ben ^opf am SSoben unb bie

^anb auf bem ©cfidjt, ba^ ein «Stein bebedEte. .^d^ toill mid^ auf-

ritf)ten, fann aber ni(^t, benn ic^ liege gujifc^en g^elfentrümmern eim

geüemmt, bie eine 8t)bbitgranate loggefprengt l§at. ^c§ rufe um

Öülfe unb giuei 33rüber l^elfen mir au§ ber fd^eußlid^en ßage. Slffe

©lieber fd^mergen mid) unb ic^ glaube taub gu fein, bod§ öerftel^e

id^ 95efter, ber mir in bie O^ren fd^reit: „^retoriu^ ift tobt unb

ber alte 9JJoIan aud§. (Schabe um ben armen ^urfd^en!" 2ll§ id^

fiel, tt)ar ber geinb nod§ ungefö^r 200 (Schritte bon unferer (Stellung

entfernt unb madjte Slnftatten §u einem ^Bajonettangriff; toix !onnten

biefen oereiteln, hpenn ein ©efd^ü^ auf bem §ügel neben un§ auf=

fu^r. Ooftfjuigen befa^ mir, ©eneral ^Siljoen um ein SiJJajim gu

erfudjen. ^c^ looHte geljen, ha tarn ein S3ur bal^ergerannt unb rief:

„Ccutnant ^^ol^Imann ift tobt. (Sd^ufe burd^ bie (Sc^Iöfe!" ©in

gUjetter rief: „£ommanbant, 9llle§ ift au§, ber ^einb fi^t fd^on auf

unfercm .'^o):)je!" Ooftl^uigenS ©efic^t nperbe ic^ nie öergeffen; e^

h)ar gang berjerrt. äJiit [jeiferer (Stimme rief er: „©djiefet bod§^

^erl§, fd^iefet!" Söieberum frad)t'§, aber tuir fönnen nid^t me^r.

!5)a fommt ein Slrtitlerift angelaufen, ©r bot ha§ ®(S)ln^\tM

unferer 9)k;i:imfanone in ber öanb unb ruft: „^d) §atte feine
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©ranaten mef)r, borum ^abe icJ) haS' ®e[c&ü| unörauc^Bar gemacht."

^J(uf 40 ©c^ritt Srbftanb fe^e idj bie S5ajonettfpi|en fammern. ^e|t

unrb'c? 3cit. „^l)iV\p\^/' rufe ic^ Ooft^uisen gu, „madj, bafe ^u

nütfoumift." ^dj padc mein ^^ferb bei ber Tlä^m unb tt)itt auf=

[i^en, ha ftür^t eg tobt gufammen unb ouc^ mein ©etoe^r fäHt ger^

fdjincttert au§ meiner §Qnb. ^Im ^eifet'S laufen; mein fd^tüerer

SJcmitel ^inbert mic§ baran. ^c^ ^ei'fc i^n meg, o6er auc^ ie|t

geht'S nur Inngfam. S)ie blutenbe SBunbe on ber ©eite ^inbert mid^.

2Bieber füllte ic^ einen ©c^Iag im äfiüden unb faffe. ©ergeontmajor

35itjoen läuft an mir öorbet, ^ilft mir tüieber auf bie 35eine unb

gerrt mid) mit. ®ie §anb brüde ic^ auf eine ©teHe auf bem

9?üden, bie mic^ fd)mer§t. ®a fä^rt ein 2iSögeId)eu öorbei; ^iljoen

§ilft mir fjinauf, unb bann toeife ic§ nic^t me^r, mag ^affiert ift.

2lm anbcren 9J?orgen befud)ten mi^ bie ©enerale 33ot^a, ^iljoen,

8ufa§ aJJeier unb bie fremben 9J?iIitärattac§e§ , bie bem ®efed)t

beigemol^nt Ratten unb fid^ in SluSbrüden uon 93ett)unberung über bie

•Haltung unfere§ Zentrums ergingen, ^on meiner 60 Wann ftar!en

3:ru^ipe maren 9 tobt unb 43 berJuunbet. ®er 9ieft, barunter Doft^uigen,

mar gefangen burc| eine Uebermac^t öon 3000 9D^ann, bk gegen

ha§ Zentrum borgegangen mar. 2öie öiele tobte ©nglänber bie

^a(i)z beg öimmelg auf ^e§omberIain§ ^aupt ^eraufbefc^mören,

meife id) nic^t."

©in englifc^er Beuge biefeg Heberfattg fd§reibt: „®ie Sßagen

roaren oon einem §ufammengefe|ten ^etac^ement bon 3SoIunteer§ unb

bom 5mibblefej^3iegiment begleitet. ®ie Ie|teren l^atten ba^ §otc^fife=

gefc^üfe 5U bebienen. 2)ie erfte ©c^ulb an bem Unfatt trifft bit

^atrouitten, bie bie Slnmefen^eit beS g-einbeS nic^t bemer!t Ratten.

9n§ ber 2:ran§port fic^ gerabe in einem fel^r fc^mierigen ©clönbe

befanb, eröffneten bie 35uren ein ^eftigeg geuer. 2)ie (gnglönber

nahmen ben ^am^f fofort auf unb leifteten über eine ©tunbe lang

heftigen äBi^bcrftanb. ^ebe C)offnung fc^manb aber, aU fic| ^erau§=

[teilte, bafe ba§ ®efdjü| nidjt benu|t merben fonnte; e§ mar

crft am 3:age bor^er bem ajJibblefej^SRegiment übergeben morben, fo ba^

bie 8eute abfolut nid^t bamit umguge^en mußten. 9^oc^ langen 5?er=

fuc^en gelang c§ i^nen, einen ©c^ufe abgufeuern, nac^ljer berfagte
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ober ber 9J?ec§ant§mu§ be§ 53erfd^(uffe§ öo(I!ommen. Xer geinb

§atte ingiüifdjen ben S^ran^l^ort umzingelt, fo bafe an ein ©ntruetcfien

nic§t me§r §u benfen n)ar. ^ie S3uren Ratten 4 iobte unb

16 ^eriuunbete."

S)ie beutfc^e S5nren*6^entrQ(e in 9}?ünc§en fc§rei6t: „33ci ben 33urcn

I^Qt fic^ bie Sage fett ber (£inna|me oon .^omatipoort erfjeb(id) ge^

belfert. '3)er ^Sr^ftaat fc§eint toofjl brüßen ber tonangeSeiibe 2^eil

gu fein. 2öenigften§ §tt)i3(ftQufenb 55ürger ftnb bort unter 2öaffen,

^Bürger, bie tnirflic^ ferf)ten. SBo^rtjaftig , biefeS ßanb §ält fein

gegebenes 2öort, ber ©übafrifonifc^en SRepuBIi! §u Reifen, treu unb

feft. ©§ fc^eint, ha^ bie tapferen £)ranje=33rl)ftooter unter ber gü^rung

be§ genialen S) ein et ber Söelt ben 93eltiei§ liefern, ba^ eigene ^roft

f(^nettften§ ^uni gerieben fü^rt. ©ine geroiffe "DiSciplin tft bei bem

.^eere eingeführt, toie Dr. $. mitt§eilte, ba§ 5Serbienft ©teijn§

unb Seiüetg. 9(atürlic§ ift eine ^iScipIin in curopäifdjem ©inne

nic^t niög{ic§. ®ie 95ürger finb einget^eilt in .^onimanbant=^, gelb-

fornet- unb ^orporaIfd)aften. ^eben äJiorgen muB ber .Korporal

feine Ceute rcöibiren. deiner borf fic§, o^ne einen ^^a^ Don einem

©enerat §u I§a6en, Dom ^ommanbo entfernen. Söirb ^emanb außer*

l^olb be^ £ommanbo§ o^nc einen fold^en ^a\^ angetroffen, fo barf

il^m fein ^ferb, feine 2Öaffc unb fonftigeS ®ut abgenommen rtierben.

2)ie £)ranie = 53r9ftoot = 9iegierung, bie bie 95riten al§ Oranje-

9(?iüer=^oIonie anneftirt Ratten, befte^t nod§ immer unb §at, luenn

aud) eine befc^ränfte, fo boc§ geregelte J^ätigfeit. 9Xm 14. Cftober

befanb fic§ in ^^ieterSburg, nbrblic§ Don Pretoria, ®enera(S3en 53i[jon§

unb ber gröfete S^eil ber ^o^anneSburg-^otigei unter .^ommanbant

D. @eil; in 9^^Iftrom .^ommanbant=®enerol 35ot^o. ^m ^ina§=

reoier ftanb gur ^^i* ©eneral 35eier§ unb bei Dluftenburg ©eneral

©elareg. S)ie £ran§DaaI = 9legierung unter 33icepröfibent ©i^alf

33urger ^atte i^ren <Si| in Crigftabt aufgefd)[agen. 9{fle biefe

^ommanboS maren noc^ doII Wlnti} unb guter -öoffnung, i§r ®efunb=

^eitsguftonb mar Dor^ügüc^.

'äud) ber 33rief eine§ 1)eutfd^en im SSurenlager, ben ber g^ranf*

furter „©eneralangeiger" Deröffentlic§t, bezeugt bk ©tanb^oftigfeit

ber 33uren. (S§ i^ei^t barin: „Slrieg foftet ®elb, ®elb unb noc^mal§
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®elb" unb „Seber 35runnen fd^öpft ftc^ qu§" benft man in ©uropa

unb 6e auert bie 33uren, bie qu§ biefem ®runbe boc§ Imlb aufhören

müßten. 35eJün§re! 1)er ^ur, befjen g-arm berBrannt, beffen 5Siel^

geraubt unb beffen ^rau tiertrieben, tobt ober gefcl^önbet ift, l^at

,4eine eac^' auf nid^tS geftettt", für i§n ift ®clb gur .triegfül^rung

Da§ 93utetic^cpaar SBagner. (Sie i^xau Begleitete in 2JJännerf[eibern i^ren

©Qtten unb na^m on bcn kämpfen t^eil.)

niifjt nöt^ig. 2Ba§ er brautet, l^olt er fidj guin Ueberflu§ bon ben

©nöfänbern. 9^immt'§ i^m biefer ^eute lüicber ah, i^olt er fic^'g

morgen wo anberg hjteber. SBei feiner unglaublichen 93ebürfnifeIofig=

!eit genügt i§m getro(fncte§ ^^Icifc^ unb SO^oi^me^I, ba^ i^m bereit*

toidig jcber .Gaffer bringt, öötUg gum Ceben§unterr)alt. 2lu§ bem
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SD^eljl hadt er ftd§ gett!uc^en. (Sine gelb6öc!erei Broud^t er ba§u

nic^t, benn üBerott finben fid^ natürliche SSacföfen in 2lfri!a: bie

S;ermitenl§ügel. ^n einem folc^en garten SlmeifenBou hjirb unten

in ben ©ängen g^euer gemod^t, oben barauf legt man einen jToc^en

©tein, auf ben baä Tk'^l mit etlüa§ .^ammelfett !ommt, unb 6alb

ift ba§ SÖMttageffen fertig. ®agu laffen lüir una bann mctftcn§ bie

frf)önen englifi^en ^onferüen fc^mecfen. 9}Jitunter gieBt eS gange

3BogenIabungen bon ©pargel unb füfeem ©ingemac^ten. Slber auc^

ofjne ba§, it)o§ ben SSriten abgenommen irirb, ^at noc^ fein ^uren*

:|JiajiDcat iUugei: uuö )ciue öJcmaljUu.

(5Rq(^ einer p^otograp^ifc^cn aiunin^me öor ber 9l6rcife be? 5?räfibenteii unrf) (Sitropa.)

^ommanbo jemals gu Ijungern brauchen. 2ln SJJunition fe§It e§

niemals. Unfere fi^önen SO^aufergetoe^re finb, für bie Griten unauf==

finbbar, eingegraben. 2)ie gange 2Irmee ber 33uren ift je|t mit ben ben

^Briten abgenommenen 9}iartini'©enr^= unb Sce=9J?etforb=®eme§ren

au§gerüftet, für bie jeber Ueberfatt einer englifc§en gelbtüac^e retc§*

tid^en 93?unition§erfa| fc§afft. Söenn ber (Snglönber §u laufen anfängt,

tüirft er immer feine gange SJJunition meg. 3)er S3ur aber ift bamit

fel^r f)3orfam. ifflit 100 ^otronen fommt er fe§r lange au§, benn

er fe^iefet nur bann, Inenn er ficfjer ift, ba^ bie ^ugel auc^ fi|en

löirb, nic^t fo in§ SBIaue ^inein, toie S;omm^ SltfinS. ®afe ba§ i^umane

SKJtaufergetoei^r je|t au^er >[)ienft geftettt ift, f)3üren bk SSriten gu

il^rem Iebl§aften 3J?ifet)ergnügen, benn bie 8ee-S[Retforb§ reiften grünb*

lic^e C5c§er. @ie tragen ja nidjt fo tt)eit, aber über 1000 9}icter

5
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§inau§ [c^iefjt her 55ur bod) fo lüie [o nie. "^^ie ^ferbe fd^Iie^Iid^

tücrben ebenfa[(§ aiu3 bcii englt[ff)en $>e[tnnben ergäiigt. (£§ ift

incvfiöürbig, lt)ie bie abgetriebenften cngUfdjen ^ferbe hü ben ^uren

balb j^^ccf[ett lucrben. ®a^ fommt bofjer, n^eil bie ©ugläuber fein

•Öerg für i^re J^iere l^aben, ober auc§ i^re Sefjanblung nii^t tjerfte^en,

ha [ie i^re Infanterie beritten mocfjen, bie gor feinen „"pferbeüerftonb"

fjnt. 1)iefe berittenen ^nfonteriften trotten [tnnbenlong mit iE)ren

©änlen einher, ofjne ifjnen Gelegenheit gum ©tef;enbleiben auc^ nur

nuf jtoei ä)?inuten gu geben. 'Bo fc^iuifft ben am Söofferlaffen üer-

fjinberten Spieren bann bie 33Iafe an unb über fur§ ober (ang ftürjt

i)k§ unb jene§ >ßferb mit aufgetriebenem Seibe äufammen. ®on5

anberS bei ben 33uren."

Ccbcn in STransüflah

Ueber bie 3wftönbe in Johannesburg balb nac^ ©innal^me ber

<Stabt feitenS ber 93riten erhielt 5Serfaffer be^ S5uc^e§ birefte S^ac^*

ricl)ten oon einem bort lebenben 5?eriranbten. (Sr berichtet, bo^ bnlb

norf) ber 5Befe|ung ber ©tobt buri^ bie 33riten eine "^PreiSer^ö^ung

ftottfanb, bie u. a. ben ©arf Kartoffeln mit 120 SlJJarf beäafjlen

ließ. Je|t oerfauft bie englifd)e 9iegierung bie Ceben^mittel ju

foliben greifen. 2öie e§ nac^ bem Gnbe be§ Krieget tüerben hjirb,

bei bem man in erfter Sinie ein 3i'it^'ö"icn englifc^en Proletariats

fürchtet, fann fein 93?enf(^ üor§erfe§en. 1)ie @id)er^eit be§ ©igen-

tl)um^ Tratte jebenfallg nac^ Sluömeifung ber englifc^en SIbenteurer

unb ©olbfudjer balb nac^ bem Kriege in erftaunlidjer SBeife 5uge:=

nommen. ®afe man beren 2öieberfe§r mit ^eforgnife entgegenfieljt,

ift fein Söunber.

Jn bem Ja§re§berici^t ber bortigen beutfc^en ©emeinbe Dom

1. 9^ot)ember l^eifet eS u. a.: 3"^" gtoeiten iOlal lüä^renb be§ unfjeil-

öollen Krieges fenben inir unferen ©emeinbegliebern, g^reunben unb

Gönnern unferen Jaljresberic^t. 2(uf ein Ja^r unfagbar fdjmcren

ÖeibcnS für gang ©übafrifa blicft er surücf. 2öer fönnte ofjne

Granen an bie Ströme oon ^lut, an ha§ unenblii^e ©lenb im Gefolge

be§ Krieges gurücfbenfen. 3^'^^^"^'^'^ traten aud) unS bie ec^recfen

beSfelben greifbar na^e; einmal, alS bie KriegSfurie über unfere

©tabt ba^infegtc, ha§ anbere '^Jlai, olS bie gu fcfjiüinbelnber .^öfje

Ijcrauffrfjncllenben ^^reife ber Lebensmittel eine ^ungerSnot^ in nalje
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STitöftdjt ftellten. SBunbcrBar ^at ber gnäbige ©ott ü6er un§ g^lügcl

tjedreitet. 1)ie ©c^recfen be§ Krieges gingen an unS Uorüber, o^ne

nng §n öerfel^ren. SBieber i[t in bem tiergongenen ^a§r etiua bie

Öälfte ber gnrücfgebliebenen beutj'c^en Canbgleute burc^ ben £rieg

in bie alte §eimat§ ober bie 6riti[c§en i^olonien getrieben, ^^afje

an gtoei '3)ritte( nnferer ©cmeinbe finb innerhalb gn^eier ^oljre

geflüchtet, g^reilic^ ^at eine 2(nga§( beut[c§er g^amilien au§ bem

Canbe ßuf^ucfjt in ^o^onneSburg ge[uc^t; aber immerl^in ga^It bie

G5emeinbe inenig über ein ^rittet i^re§ einfügen ^eftanbeS. SO?it

lebhaftem Danf gegen ben 9tIImäc^tigen erfüttt e§ un§, ba^ ber ^efnrf)

be§ ®otte§b{en[te§ fic^ feit 30^itte be§ .^a^rea ftänbig gehoben ^at

unb je|t beffer ift aU bei WnSbrnc^ bei ^riege§. Unfere (Sonntng§=

fc^nle ift in erfreulidjem 5(ufblü§en unb inurbe burdjfd)nittlic§ Don

100 ^inbern bcfuc^t. ^IRit »^reube berichten mir auc§, baf^ bie fdjon

im uorigen 35eric§t ertnä^nte Opfertüittigfeit im S)ienfte ber 9]otfj^

leibenben nic§t nad^getaffen Fjat.

®er ©eneral, bcffen S^ame in ben legten Stottern fo oft er=

mnl^nt tourbe unb felbft in (Snglonb einen guten Ä1ang l^at, ift einer

atten -^ugenottenfamilie entf^rungen, bk im Oranje=^reiftaatc on=

fiiffig mar. 9?Jel§rere Ort« (Ijemetlborp u. o.) meifen burd) i§re

9iamen auf biefen llmftanb §in, ber §ugleic§ bie ©rftörung bafür

gicbt, ha^ "DetDet fic^ auf feinen fü^nen !ßü^zn am (iebften in jener

(i)egenb auffielt, in ber er gert)t^ jebe .^o^je, j|ebe§ ffeinfte X^al

genau fannte.

^m ^rieben mar er fc§on ^olitif(^ tl^ntig geloefen unb eine

ßeitlang fogar 93litglieb be§ „SBoIfsraabe^", ber in S3Ioemfontein

tagte, boc^ fonnte er, loie ade 5?olImenfc§en, ben öielen leeren 9^ebe>

reien, bie in aften berartigen ^br|)erfc§aften in äJ^affe §u Jage ge=

förbert merben, feinen ©efd^mad abgeminnen. (£r mar biel §u fel^r

sodann ber Jfjat, um an 9^ebefc§(a(^ten ©efallen gu finben, unb ein

uiel gu e^rtidjer 9)?onn, um feinen 2ßn§lern nad^ bem 9}hinbe gu

reben; oiel me^r Hebte er e§, ben Ceuten freimeg bie 3ßal^rf;eit gu

fügen. 9^adj 9?om|)eI, ber in feinem 35ud§e „©iegen ober ©terben"

au§ perfönlic^er 93efanntfc^aft ein Ieben§ooIte§ 33itb bei ®eneral§

giebt, foll er gegen faule ober bö§mittige freiftaattic^e Surenfömpfer
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fogar bie "=Pettjd^e geBrauc^t ^afeen, tuenn burd^ tl^r ^Ser^olten ba§

8anö in ©efol^r geBrod^t toerben !onnte. ^u ben 3SaI!^raab i)t er

auö biefen ©rünben nur einmal getoä^It hjorben.
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2(uf (Seite 9 ^aben w'ix fc§on ein 95ilb ®elt)et§ gegeben; bieg

lüirb noc§ ergänzt burd^ bie öortreffUdje 3ci<^"ung 23runo ^ouli^

im ©implicif[imu§ , bie tvix auf ©eite 32 totebergeben, in meieret

bie ©egenfä^e ber Betben ^ü^rer in [atirifc^er, boc§ nic^t attgu

ü6ertrie6ener 2öei[e c^arofterifirt Serben.

2)ett)et§ ©eftalt i\t nid^t gro^, fo ba^ er nc6en ben meisten

feiner ^i^ameraben faft unbebeutenb au§fte§t; auc^ Befiel er lüebcr

öle Haltung noc§ ben imponirenben SSIid, bie Bebeutenbe ^ü^rer ge=

iüöl)nlic§ au§5eic^nen. (£r BlieB auc^ a[§ einfacher ^ommanbant

Beim 95eginn be§ S^riege§ faft unBefannt unb unBea^tet, Bi§ er fic§

im g^eBruar 1900 in bem ®efec§te, ha§ am 15. Bei 33IalrBtanf

ftattfonb, ^eröort^at unb einen großen Britifc§en %xar\§poxt fortna^m.

Sein ^auptöerbienft liegt gunäc^ft nic§t barin, baf^ er niie

8out§ 33ot§a ein Befonbereg S^alent für grofee ^emegungen unb

Organifationen l§at, fonbern in ber ©rfenntniß eineS großen %e^kx§,

ber ber SSurenarmee anfjaftete unb if)r bie §rüc§te manc§e^ fc^tncr

crfömpften @iege§ rauBte: bie mangeinbe 2;iöciplin! §ier

fe|te er feine gange i^raft ein unb ^ielt mit ftarfer $)anb ftrengften

®e§orfam aufrecht, unnac^fii^tlid^ gegen alle UngeBunben^eiten, bie

feinen frei in ben g^reiftaaten aufgetüoc^fenen UntergeBenen onl^afteten.

2)omit erreichte er ein ftiirfung§DoKe§ 3"l''iw^n'^'''^'^^ten feiner Gräfte,

b(^ allein e§ möglief) mochte, ba^ er fo Bebeutenbe ©rfolge erhielte.

9(IIe baterlänbifd^ gefinnten 35üvger ber Staaten fü!§Iten audj, ba\^

er ben fc§tüöc§ften ^unft i^rer Organifatton erfannt ^atte unb fic§

Bemühte, il^n gu üBerminben. ®ern öergie^ man i^m be§tt)egen bie

Bi^^er unerprte Strenge, bie er in ber Slufrec^ter^altung be^ mili=

tärifc§en ®e§orfam0 enttnicfelte.

X^aBei ift Seinet fern bnDon, eine ro^e 9latur gu fein; audj

bie 33riten l^aBen anerfennen muffen, ba^ er fetBft feine ^^einbe in

fjoc^^ergiger SBeife Be§anbelte. Seine Strenge hjar eBen nic^t

;^olge eines rollen Temperamente, fonbern entfprang ber (£rfenntni§,

ba^ o§ne ftrifte ^tSciplin ba§ 33(ut fo bieler 2^apferer unnü| öer^

goffen mirb.

§anb in ©anb mit ber ftraffen ®i§ciplin ging aud§ feine

g^örberung bes gelbbienftes; i§m gelang e§ oor allem, einen ^ü=

oerlöffigen 2Boc§bienft einzuführen, ber eS allein möglich mac^t, baf^

bie müben Ceute rt)irfli(^ ungeftört im Cager ru§en unb babuxd)

neue Prüfte fammeln fönnen. @r felBft, ftetS munter unb frifcf'
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uon 9iotur, iimr leidjt auf bcn SScinTn, fontroltrte perfönlid^ unter

l'trcnger ^cftrofung etiüotger Sdjulbiger hzn ^or^o[tcnbien[t, fo bofe

e§ bcn 93riten nidjt niöglicfj lüar, ifjn §u übcrrafrfjen, iDie c§ iljncn

Iici Quberen fjter unb ba öclnng.

1)Q§ rü(f[id)t§lo|c ©infe^en [einer ^er[on tft e§ in erfter Öinie,

bcm er ha§ grofee Sln[e§eu unb bie in ©übafrifa feiten §u ftnbenbe

?(utorität nerbanft, bie er tro| feiner äu^erltc^ fo tuenig anfel§nlid)cn

^^^crfönlidjfeit geniest. ®ie ^uren nennen iljn mit 53orliebe „0§m
ßfjri^jan".

©ein tem^eramentboHeS Söefen fonnte ftc^ mit bem jögernbcn

?Iuftreten 6;ronjeg ni(f)t üertrogen, bagegcn ift er in inniger ^cr-

binbung mit bem i^m öl^nlic^ gearteten 2)elore^ geblieBen, ber, iüie

lüir fc^cn luerben, fic^ in bem ©eSiete njeftlidj uon Pretoria feftfe^te.

©0 forgfältig ^Deiüet im ©idjcrn feinet SagerS iüor unb fo

kl^utfam er ftc§ allen UniäingelungSocrfudien feiner, i^m an Qa^
oft 5e§nfad§ überlegenen (Jpegner ^u entgie^en njufete, fo umfic^tig,

üerfd)lagen unb füEjn tvax er anbererfeitS im Stngriffe. .^ci ber

©cuialt, bie er über feine ßcute ^atte, fonnte er bcn g^einb burc§

«Sdjcinnngriffe täufdjen, rafdj oerfc^ioinbcn unb bann ^Ib|lic^ hjieber

überfallen, eine ^ampfmeife, bie er ^um ©c^reden feiner g^einbe

fo oft glüdlid^ angenicnbet §at. 9Ibgcfe^en öon feinen berühmten

3ügcn, über bie loegen ber abgcfdjioffenen £ü[te unb ber ftrcngen

englifd;en Senfur leiber noc^ feine Criginolberic^te eingelaufen finb,

ift felbft in bcn englifdjen blättern fein Ueberfatt auf ^onningfpruit

berühmt, cbenfo feine 3Begnafjme oon @anna§ ^^oft, über bie fdjon

in bem früheren ^anbe berichtet murbc. Sin ältitglieb jener ©jpe=

bition ^at berichtet, ha^ bamalS (^pxil 1900) bk SSriten bort gönälid;

in ber öanb ber ^uren tooren, fo ba^ feiner entfommen miire,

mcnn i§r ®egner ein rüdfidjtälofer g-üfjrcr gciuefen inöre. 9*iur bem

©belfinne ^eioctö fei e§ gu banfen gemefen, bafe ein großer 2§eil

ber ©nglänber lebenb bcn @d)aupla| oerliefe. 3Bie bie 95riten bafür

gcbonft, ^aben loir gefe^en. ^e^t entblöbet fidj bie englifc^e '!]>reffc

nid^t einmal, 2)eJ^oet für ina^nfinnig gu erftören! ©eneral ^rend)

aber fotl einer feiner SSetounberer fein,

® CID et ift feft entfc^toffcn, bcn .?trieg bi§ gur oöttigen ®rfd)öpfung

burd)5ufü§ren, unb fdjcint an bcm ':präftbenten beö Oranje^g-rciftaatcö,

©teijU/ einen gicidjgcfinnten 33unbe<?gcnof)en gefunben ju f)übcn. ^^uc^

im ^är^, aU eine große S^üebergefc^tagen^eit im Öager ber S3uren
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]^crr[djtG, innren c§ IjQuptl'adjlic^ ^eiüet unb ©teijn, bie §um ferneren

Söibcrftanb aufmunterten unb burd) il^r Seifpiel Sitte mit ftc^

fortriffen.

Horij mx^ts über ^mtt (:3Cpnl 190L)

ßetber festen noc^ immer Driginolöeric^te aü§ bcm Cager bcr

93uren, um bie SO^örfc^e S)elüet§ öottftonbig berfolgen gu fönnen.

Slffein fdjon ift e§ omüfant, gu feigen, mie feißft englifdjc SSIottcr

ü6cr i§n fc^reiöen. 9J?an war in Sonbon in fold^er (Spannung im

Sluguft, bofe man mit (Sifer atte Jelegromme la§, in ber -Hoffnung,

ber ©enerat fei enblic^ eingefangen. SO?an fc^rieö un§ üon ha am
15. Stuguft: Si§ je|t fatten bie fämmtlidjen ®^ren biefer Öe^e, feltift

nnd) 2(nfid)t öieler englifc^er S3(ätter, unbebingt beut 33urengeneral

gu, unb bie Sehjunberung für feine aufeerorbentlic^e ta!tif(^e ^exüanh-

i)Qit ge§t fo ireit, ha'^ ein 35rite fic§ ben farfnftifc^en ^orfdjlag leiftete,

man foUe (General S}emet, ben bie britifc^en 3:rup|:)en ja boc^ nic^t

fangen ober unfd)äblic:^ machen fönnten, ba§ e^renüotte 9Ingebot

madjen, eine ^rofeffur in S^riegSmiffenfd^aften unb 3:a!tif an

bcr englifc^en .^riegSfc^uIe angune^men, um baburdj einem fefjr

fidjUiaren SOIanget in ber 9{u66i(bung britifc^er Offiziere ali^u^elfen.

(£§ ift auf jeben gatt ein brittanter ftrategifd^er ©rfolg, mie

kernet e§ öerftanben i)at, bem nac^brängenben Corb ^itc^ener gu

entgegen, bie iUJet^uenfc^e ^iöifion im 2Öeften einfach §u üermeiben

unb fdjliefeüd§ ouc§ noc^ an bem im ^iorben lauernben ©eneral ©mitfj=

S)orrien öorbeigufommen, o§ne ha^ beffcn in ®enjaltmärfd)en bor-

gcft^obenen S^Jegimenter auc^ nur einen SOknn üon 'DelnetS «Streitmadjt

gu fe§en befommen ptten.

®en ©nglänbern ift natürlich fe^r tjiel baran gelegen,

©eneral ®ert)et §u fangen/ aber inaS bon noc^ öiel größerer

2öic§tigfeit für fie märe ift bie 9)(öglic§fcit, ben bei ielüetS Xvuppe

befinblidjen ^räfibenten ©teijn in i§re ©ehjatt gu bringen. ®e§§alb

lüirb auc^ eine ^iöifion nac^ ber anberen in ©ilmärfc^en gegen biefen

legten f[einen Sf^eft ber g-reiftaatler^Slrmee ge^e|t, unb fogar

.tommanbant S)elaret| im unbeftrittenen 33efi| bea gongen aJ?arico=

®iftriEte§ gelaffen, in melc^em öor ^O^Jonat^frift noc^ faum ein

beioaffneter 93ure gu fefjen mor. ©ogar öon fe§r n^ic^tigen Orten,

tük 3ftuftenburg, B^^^uft/ Lichtenberg u.
f.

m., ^ot Stöberte feine
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(Snrnifonen ^urücfc^c^ogcii, anftatt burrf) bcren 95c!^nu))tung ben gongen

^c^ivf für [eine rpevationcn 511 fidjern. 'I)ic§ 9{ttc§ bciücift, Wciä)

iüicl)tigc g-ottorcn ü^riftian l^cloet unb "ißrälibcnt ©teijn in bcm

EtiegS^tane beg englifcfjcn §Quptqunrtier§ [inb.

ß n (gnglönber fc^vcibt: „"J^cr 9JJar[c!§, ben ©etüet genmdjt fjot,

ift umljrfdjeinlidj einer ber iüunberbarften in ber ^rieg§gefrf)idjte.

Ison ber eüboftede be§ efjenmligen Oranje^^^reiftontegi auggetjenb,

Ucrmicb er bk Zxuppeu, bie feine Gefangennahme fc^on für fic^cr

f)ielten, rtanbte fid) burc^ ben gangen ^reiftaat nac^ ^^?orbiüeftcn unb

betrat ben Sranöuaal bei ^^otc^efftroom. 5luf feinem SJJorfc^e gelang

e§ il;m, eine britifc^e Slbt^cilung nebft ^roöiantgug aufgul^eben.

t£-ljc er ^otdjefftroom erreidjte, tuaren il^m tttva ein Ijalbeg ^ufeenb

britifc^er ©cnerale, barunter Öorb .^itd^ener, auf ben g-erfen. ^x

entging aUen unb loanbte fid) nad) einer ©c^tnenfung lt)c[tlic§ toieber

gegen 9iorben unb Dereinigte fid^ mit ^ekre^. 5Beibe fd^Iugen bann

5ufammen eine norböftlidje 9iic§tung ein, um Pretoria gu umgeljen,

uia[jrfd)einlic^ in ber 2(bfic§t, fic^ mit SSotfja gu vereinigen. ©3

ift mafjrfdjeinlic^, ba^ i§nen bieö gelingt, unb Don einem ®eftd)t§*

pixnttQ au§ ift bie ^Bereinigung ber brei Stbtl^eilungen für un§ ein

SPortfjeil, ba baburd) ber ©egner fongeutrirt inirb. 2(ber biefer t^eil»

Uieif c Siroft befeitigt bie e r n i e b r
i
g e n b e X ^ a t

f
a dj e n i dj t , b a fe 'S) e in e t

bie britifc^e 5lrmee angeführt l^at. ©§ ift nid)t, aU ob er

einer einzigen britifd^en Stbtfjcifung entgangen hjöre, fonbern ein

lja(bc§ 1)u^eub 'Detadjcment^ irufete er in 2(tf;em gu galten, oon

bcnen jebe§ genügt ^ätte, feinen SO^arfd) aufju^alten, itienn e§ mit

auc^ nur mäßiger ©c^neUigfeit ftc^ l^ätte betuegen Bnuen/'

©in ?Oiann l^ot Tcioet gefproc^en, aU er auf bem Söege nac§

ber rranjef(ufe=ivloIonie nad^ ^otc^efftroom in ber SSegleitung Don

nur ad)t 9J?ann fam. (£r hjurbe Don ben IjoCänbifc^en SSürgern mit

großem ^ubel em^^fangen unb unter anberem auc^ p^otograpl^irt.

(Sr fagte, er freue fic^, §u fefjen, ba^ ein fo guter Stfrifanbergeift

unter i§nen ^crrfc^e. 2(m näc^ften SOlorgcn ^ielt er Don ber ^ront

beig ®erid)t0geböube§ qu§ eine 9tnfprad)c an jte. @r forberte fie auf,

guten SJJutl^Ci^ §u bleiben unb ba^ nidjt §ur öälfte 5U glauben, Uia§

j'ie über bie ^Serlufte ber öoHänber geljört Ratten, ©ie mürben nidjt

aufhören, gu fömpfen, loenn auc§ nur 10 SiJJann übrig blieben, unb

er merbe einer öon bicfen fein, ©r fagte ferner, man fönne je^t

'JJiemonbenj me^r oertrouen. (£r Dertraue nid)t einmal meljr feinem
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eigenen 9?0(f. Uedcr ben S^eutralitöt^eib fagte er, bie 'Xxan^'oaal'

9?egtcrung fjafie eine Soti'djaft erlaffen, bie [ic üon ber 5?eranüüortU(^=

feit befreie, ]'ie müßten fic^ |"eI6|"t ftetten unb nic^t tüorten, 5i§ fie

geholt lüürben. (£r lobte 8oui§ iBotl^a unb feine Erfolge fc§r.

©cnerol '3)en)et ritt benfelben S^oc^mittag §u feiner 5tbt^eilung gurücf,

bie, ioie oerlautcte, ungefähr 200 'SRann ftarf tnar.

©in britifc^er 2)eomanrg*©oIbat ergö^tt fofgenbe omüfonte

©cfdjic^te öon Meinet: ^rei unferer auf 5?unbfci^aft au^gefanbten

2)comanr^=5i-"6i*üittigen würben in ber 9iQ^e öon Cinbfe^ öon beni

iEoVpä 1)en)et§ gefangen genommen unb t)or ben25urenfü^rer gebracht.

@r überlegte fc^einbar eine furge SÖeile unb loanbte ftc§ al:§bann an

bk brei (Snglünber, benen er bie ^^ret^ett tniebergugeben berf^^rac^,

menn fie e§ übernehmen würben, bem Xeraet auf ben g^erfen |t|cnben

(General 9?unble eine 93otfc^aft gu überbringen, ^ie (befangenen

gingen felbftDerftänbtic^ auf btefe§ 5(nerbieten unter ber 58erpfänbung

i§re§ @§renh)orte§ ein, unb fo würben fie benn, nac^bem man itjnen

nodi ©peifc unb Xranf oerabfolgt §atte, freigegeben. 2(1^ fie baä

Ouartter be§ englifc^en ©enerafg erreichten unb biefem bk 35otfcf)aft

ein^änbigtcn, loar man nic§t menig überrafc^t, aU ber britifd^e .^eer*

fül^rer fe§r beluftigt ben 2^ejt gum 95eften gab. ®r lautete: „®ee§rter

ÖeiT! SSitte nehmen <Sie biefe brei armen S^eufel lüieber gurürf.

^c^ fann ik mir äffe Stage fangen. ,^§r kernet."

Gin 'i->erid§terftatter, ber in ©übafrifa war unb ben ©eneral ge=

fproc^en §atte, fc^reibt: ®ie SSemerfungen be^ ©eneratö 1)emet über

9JJet^uen waren feine§weg§ fc§meic§el§aft ober fonnten mit ber größten

Ginbilbungöfraft nic^t ai§ milbe ^ritif be^eic^net werben. „^JJet^uen,"

fagte ^eWet, „wirb etwa morgen '3(benb ^ier fein. 3Benn feine 21btl§eilung

nic§t §u §a§lreic§ ift, werbe i(^ fämpfen, anberenfaüa mic§ ^urücf^^

gießen." 9(m nä elften äJJorgen fagte 2)eWet: „9Xcet^uen ift je^t

.15 ÜTceiten entfernt." Xie Suren Ratten ein ooUftänbigeS dh^ öon

©ignalftangen angelegt, öon benen Heliographen unb Campen jebe

^Bewegung ber 33riten fignalifirten , aber fie gebrauchten fie — un=

gleich ben Gnglänbern — nur gu wichtigen 9[Rttt§eiIungen unb hielten

ben 2(ufent§aItgort ber ©ignatmänner fo geheim wie mög'Iic^. '^Ijx

^unbfcfjaftSbienft fc§ien ebenfadg üoftenbet gu fein, ©oweit man

fc§en !onnte, beftanb ^ewet§ 2l6tt)eilung bamat§ ouS 1500 äJJann

mit 4 ©efdjü^en. Sie fjatte öiele ®ewe§rmunition, boc^ gingen i§re

SCrtiHeriegefc^offe gu (Snbe.
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®in Qitberer ^orre[^onbent meint, bie ^^erfoltjung '5)ctret§ l^ätte

?tcf)nlid)!eit mit einer ^cio^t) Don ^oligiften auf ©efongene burc^

eine ©tobt im 9'^orben ^rlaubS, 6ei ber bie ^^oligiften jebe§mal

lüenn bie befangenen einen unertüarteten 2Beg einfi^Iügen, auf ^n-

ftruftionen öon ßonbon au§ iuarten müßten.

(Sin (Snglönber, ber fid^ im 9lorben be§ 33aalftuffe§ aufgeholten

^atte, fc^reibt: „©§ lüar ein 9JJei[terftreic^ bon ®etüet, ben englifc^en

©eneralen bie 3^inte üor^umac^en, bafe er eine ftarfe (Stellung füb=

lief) bc§ 53aatfluffe§ einnehmen inolle, fo bafe feine ©egner fic^ in bem

©lauben Befanben, er motte bort einen legten üergmeifelten ^am^f

löagen. 2ll§ fie bann il^re öinien bic^ter unb btd^ter um feine

©d^einjtcttung gogen, üerfd^loffen fie nad§ i^rem ©laufen bem 35uren-

general alle 3lu§h)ege, &i§ baf3 im 9lorben eine S)it)ifion gluifc^en

"potcfjefftroom unb l^lerfborp nac§ 9?uften6urg a6gelen!t tüurbe,

wo 2)elare^ bamalS ben ©enerat SSoben-^otoell belagerte. ®ie§

go6 bem ^ommonbanten iBiebenburg eine it)iH!ommene ©elegenl^eit,

plö^lic^ borgubrecljen unb bie (Sifenbal^n in ber 9iäl§e öon ^otd^ef=

ftroom 3u gerftören, unb gmar gerobe in einem SlugenblidE, al§ eine

berartige $)ülfe für 2)eit)et öon ]§bd§ftem äßertl^e inar. "IDiefer fui^r

ru^ig fort, feine 3Serfd^an§ungen au^gubauen, ol§ ob nid§t§ ^afftrt

fei, aber luä^renb ein ^aar Tlann in feiner §ront mit bem ©c^ans-

§eug befc^äftigt ujaren, inar feine §aupttru|)pe im Hintertreffen

bamit tl^ötig, neue ^^^riftS" gu finben ober gu fd^affen, mittele berer

er ben ^anlftu^ überfc^reiten fonnte. SSebor überi^aupt auf ©eiten

ber ©nglänber irgenb einer ber öielen ©enerale unb ©tabSc^cfg

a§nte, tva§ er eigentlich bor^abe, unb bebor bie nöt^igen SiRaferegcln

getroffen beerben fonnten, um feinen ^lan §u burdjfreugen, rtjar

'3)eH)et§ ganzer Sonboi in bottem SfJücfguge, mit atten Od^fenmagen,

®efcf)ü|en u.
f.

tv., entlang be§ 9JJoi=3iiber§. "Dann §og er feine

„i^ec^tmannfdjoft" ebenfattS in atter 3Ru^e au§ ber fingirten ©tettung

^urüdE unb liefe nur bpenige ©d§arffc^ü|en in ben ©drangen, um

rtjenigfteng einen SBiberftanb gu marfiren. — ^n^bjifd^en Ijatte

Corb ^it ebener ben Dberbefe!^l über bie englifd^en Srup^^en füb-

lid^ be§ 5Boalfluffe§ übernommen unb ben inal^ren 3uftanb ber Dinge

beffer erfannt aU bie anberen ©enerale. ®r befafjl, bie gange

fc^toere 35agage §urüdE§ulafferi, unb eilte bann in ©efdjioinbmärfc^en

Debjet nac^, inbem er i^offte, ha^ entbpeber Corb 5U?et^uen

ober ©eneral ©miti^'-Dorrien ben 95urengeneral longe genug
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tüürben aufl§alten

fönnen, big er

mit ber .^aitpt=

macfjt i^n ein=

§olen iitib j^ur

<Sc§lQc^t §rt)ingen

tonnte. ®ie bei*

ben genannten

englifc^en ®ibi=

fionäre famen mit

bemg^einbeanöer-

[c^iebenen ^unf=

ten in 33erül§rung

unb liefen burd§

i§re2(rti(Ierieatte

^opjeSnoc^i^räf*

ten bomborbiren,

auf benen über*

i)aüpt nur ein

paar 33uren fic^t*

barlrurbenjafjen

aber nac§ ben

er[tenpoar(S(^ü)=

fen, ba^ fie nur

mit ber leeren

Cuft fochten. jDe= Sijnipot^ieOe^eugungen für bie 33uren: Xer Qjriff be§ G^ren=

njet toar immer ^^S^n^, ben bie grausojen bem ©enetal ßronje fttfteten.

im h)o§ren ©inne be§ Söorteg wieber über ade SSerge, unb unjere

©enerale Ratten [tetg auf§ 9^eue ha§ DZac^fe^en."

^müB Sflktik.

Ueber hk 'Hattxt ^elreiS geben einige ^anabier, bie fit^ geit*

njeilig in ber ©efangenjc^aft beöfelben befanben, intereifanten 2lufjcfiluß.

2(ug ben Srgö^tungen bie[er entlaffenen ©efangenen ge^t junäc^ft

einmal ^erüor, ba^ bie allgemeine Slnna^me, 2)etr)et fei burc{)au§

nid^t burc^ Srain^ unb ©epöcf in feinen 5Beit)egungen ge§inbert,

bottfommen auf ^rrt^um beruht. 2)er ©olbat SSurnfibe Dom diotjai
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danabinn ©Vecial ©ert)ice=9?eginient bcridjtet ouSbrüdlid), ha^ fotüoljl

er qI§ aud^ üiele [einer .•^ameroben, bie mit il^m gufammcn bei

Slroonflob gefangen genommen unirben, bie Söagen mit eigenen

Saugen gefeljen fjaben. (Sie fügen nur §in§u, ha\^ bie ßwöoc^ftm

bebeutenb beffer geiüefen feien a\§ bie ber S'nglänber. 2)q§ ivax in

bem erften 3!l§eil be§ ^o^reS, al^ Telüet noc^ über elf ®efd)ü^e

uerfügte. (Seit biefer Qdt ift er fortloö^renb gejagt ioorben, unb

trofebem ift er in ber Cage gehiefen, bie gange 3ett über ben größten

Sljeil feines fdjtüeren 3;:ran5portS int 2)tenft 5U bef^alten. ^iefc

bcbeutenbe Öeiftung lä^t fidj nur baburd^ erflären, ha^ ber 5?orpoften=

unb 9(ufEIärungöbienft ber 23uren ein fo auSgegeidjneter ift. ^te

Ceute 2)eh)et§ finb au§ ollen Xi^eilen be§ ßonbeS reh'utirt unb

jcbec ®iftri!t ift fomit ioenigftenS einem Z^dl feiner Ceute gang

genau befannt, unb fo fommt es, ba^ ber befannte 2(u§f|:)rud} ©eneral

23u[Ier§, ha^ bie (Sübafrifaner, bie in bem Öanbe ber foloffalen

3)imenfionen geboren feien, in ber ßage feien, gtrei SD'Jeilen weiter

gu feigen oI§ (Europäer, bi§ §u einem getoiffen ®rabe rid^tig ift.

l^iefe Seute, bie ßanb unb ßeute gang genau fennen, fd)idt 2)eH3et

in fleinen Slbtl^eilungen öon glnei bi§ brei Wflann, oft aber

auc^ ein§eln, au§. «Sie nehmen einige ^»anböferbe mit fic^ unb

finb fo in ber Sage, einige 'Joge auszubleiben, ^^re Slufgabe beftefjt

barin, ha^ fie ha§ gonge Öonb noc^ Slngeidjcn für bie ?lnlüefcnf;cit

be§ 3=einbe§ obfuc^en muffen, unb feiner öon il^nen fcfjrt gurücf,

bis er nic^t irgenb meiere Informationen gu bringen l)Qt. ©0 fommt

"§, bofe Seioet über olle ^eiüegungen ber ©nglönber bis in

bie fleinften 'S^etoilS §inein Dallfommen orientirt ift. ßonge !^dt,

beüor feine 9lac§§ut mit bem 3Serfolger gum Kampfe fommt, ift

Dann fc^on ber ^^roin ouf eine ineite Entfernung borongefc^irft

Uiorben. ebenfo bie äJJunitionSfoIonne: eS bleiben nur fo Diele äBogcn

gurüdE, iüie für -ben ^ompf nöt^ig finb. 33ei üielen Gelegenheiten

fjoben fi(^ bie ©nglonber eingebilbet, bofe fie einen £ompf mit ber

gcfamniten Streitmacht 'DeioetS ouSgefoc^ten ptten, rt)ä§renb fie

ttjatfödjlic^ nur einen 2§eil ber S^od^l^ut, bie allerbtngS in fo(d)en

^^ötten ouS ben beften (Sc§ü|en gu beftel§en pflegt, befömpft Rotten.

£)d)fenluogen, 9J?unitionSJnagen unb bie ©efongenen njoren fd)on

lange uovljer oorouSgefc^idt iuorben. 2)ie53erfolger finb bereits ermattet,

hjenn eS il^nen gelungen ift, ben S3urenfül§rer gum ^ompf gu giuingen,

unb nod) ben ermübenben kämpfen ift natürlid^ nid^t boron gu benfen.
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bie ^serfolcjung nod^ iDcitcr fort3u[chen. öietüö^nüc^ i[t ba§ oiidj

o6enbrein noc§ unter bem Sc^u^e bcr ©uiittlfjeit ge[c§e§en. ©oöolb [te

]'i(i) in Qufeerorbentlicfier 53ebräiu3ni^ ßcftnbcn, bcrt^eilen ficfj bic

^^uren in gang Heine 2(6tfjei(ungen, bie \md) ben Der)ct)ieben[ten

Siicfjtungen nu§etnanber eilen, unb er[t, toenn bie unmittelbare ®efaf;r

Uorfiei ift, lüieber on einem gegebenen fünfte äu]"anunen fonunen.

(S§ fprec§cn aber noc§ anbere ©rünbe mit, bk aud) i§r 3^§ei( bagu

beitragen, ha^ 1)en3et unb [eine ^Begleiter für bie 33riten unerreicf)bar

ftnb. 3- ^' Ü"^ \^^^^ Ö^"t^ olle ouägegeic^net beritten; außer*

bem führen fie eine gro^e Slngal^l guter ^>ferbe mit [ic^. ^ie

(Befangenen fagen au^erbem nocfj, bci^ ber fogenannte Slap=^2Bagen,

befanntlic^ ein fe§r l)anblic^e§ gtüeiröbriges ^a^rgeug, öiel gur

93clt)eglic^feit biefer Slbtljeilungen beitrage, ^n btefe SBagen tüerben

uiele (£ad§en gepacft, bie bei ber britifc^en Slaüatterie bie ^^ferbc

tragen muffen. Xro| aller biefer 53orttjeile feien, fo fagen bie ent=

laffenen befangenen, biefe Öeute ^^eiöetH be§ |)erum5ie§en§ unb

eiüigen ,^äm|)fen§ ^erglid^ mübe, nur bie 3^urcl)t babor, ba^ fie fonft

erfdjoffen ^uerben fönnten, ^alte fie nocb gufammen. Siner berfelben

foll §u ben gefangenen Snglänbern gcfagt ^aben: „2ötr loären fro§,

toenn bie <Bad)e einmal gu Snbe träre, aber ^tjr mü^t 2)eiüct fangen."

(Sin anberer ^orrefponbent flagt in ben legten S^agen be§ 9[)?onat§

September, ba}^ bie Briten au§ gurtet öor ben Suren nicfjt 4;)ogten,

ifjr ßager auf lüeitere (Entfernungen gu öerlaffen. 2lm 20. fam eine

ftarfe Suren=Stbtl^eilung unter ^a^jitön Slx)immer in Öinblelj an.

X)eiüet§ unb §o§broef^ ^ommanbo^ blieben ouf ben §ügeln. (Sin

Canbbroft tüurbe ernonnt unb ^reiftaat^^ylagge ge^ifet, hd iüeld^er

C^elegenfjeit bie fjotlönbifrfjen g-rauen ba§ 53otfylieb fangen, ^n ber

d}ad}t polten ©nglänber bie g^agge l§erunter. '2)ie Eöm^^fenben 53uren

bereu 50?annfcf)aften unb ^^ferbe in prächtiger 53erfaffung ftnb, fagen,

fie fi3nnten nod) 11 5D?onate lang aushalten. ®eioet fcljcint in ber

9iMr§tung nac^ $eilbron geriidt gu fein. Slu§ 9[J?aferu tuirb bom

30. September gemclbet, bü\i etwa 70. S3uren am 29. September

in Sßepcner einrücftcn unb fic^ mit ©attelgeug unb Kleibern berfa§en,

oljue bie Gimuo^ner tueiter gu belöftigen. ^ie Buren gogen bann

nacf] Silben. (Sin (Singcborencr melbete, bafj GOO Buren mit einem

(iJcfcljü^ unb o^ne ilöagen bei 2öaring§am gefefjen iuorben fino.
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©in Conboner 9)?orgen6(ott 6emerft treffenb, ba\i, alle bie

(grfjfal^^cn, töelc^e bie ©nglänber tiix^iid] auf ben ©ifenöa^nen im

3:ran§tiaQl unb im gret[taat, [olöie auf iljrcn fonftigen „öiue§

(£ommunication§" erlitten Rotten, fämmtlic§ auf bie ü6Iid§e Britifc^e

©otglofigfeit §urüc£äufü§reu, bie firf) |auptfätfjlic^ barin äußert, ha^
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bic 95ebecfung bcr Xrniiaporte eine ungenügenbc ift, bnfe eine rec^t=

geitige "i'JiefognoScirung unb ©ic^ernng be§ ®elänbc§ unL> be§

@^ienenn)ege§ meiftenS gar nic^t ober nur fe§r noc^läffig ausgeführt

tt)irb, unb ha^ bie -^erren Sransport-S^ommanbeure red^t geban!en*

log, ober gang bergnügt mit bem il^nen anUertrauten hjert^öollen

9[)?ateriat an 5Sorrötfjen u.
f.

w. burcf) g^einbeSlanb reifen, oon bem

fie atlerbingS in Uetiereinftimmung mit il§ren Oßeren annehmen, ba^

e§ längft öom geinbe „gefäubert" unb längft „pacifiäirt" ift. 3luf

biefe Sßeife §al§It bie Britifc^e g^elbarmee unb mit il§r natürlich bie

englifd^e Elution fortgefe^t ungebeure (Scftmer^enSgelber für bie

SSummelei unb 9lac§Iäffigfeit i^rer Dfftgiere unb — für bie tapfere

Unternel^mungSluft unb ^ü^n^eit ber 5Buren. @§ überfteigt boc^

tfjQtfäcfjlic^ bie ©renken be§ Erlaubten, menn e§ ben „marobirenben

Banben" ber Suren immer noc^ gelingt, nic^t nur Ueberfätte erfolg*

reic^ au§5ufü§ren, fonbern fogar englifc^e Kanonen gu erobern unb

englifcf)e Offiziere unb 9J?annfc§aften gefongen §u nel^men. 'än^ auf

ber (Sifcnba^nlinie öon (äaft^Conbon nac§ ber nai^ Pretoria fül^renben

^auptftretfe ^aben bie SSuren bei 35etl§ulie in ber S^öfje be§ Oranje-

DHöerS faft eine gange 9J?eite be§ ©c^ieneniüegeS oufgeriffen unb

grünblic§ gerftört, unb hti blefer ©etegenfjeit ein äRiIi5=1)etac^ement

aufgel^oben, n)elrf)e§ fie aber lieber laufen liefen, nac^bem fie ben

bieberen englifc^cn „Canbfturmmännern" il§re ttjarmen unb guten

^l§a!i41niformcn abgenommen l^atten, bie ben abgeriffenen STranS»

naolern natürlich fel^r miüfommen marcn.

S§ ift eine ©igentl^ümlic^feit in ben 9flap))orten be§ britifcben

Cberbcfe^l§^aber§ in ©übafrifa, ha^ er üon feinen ©egnern immer

ale „9Jlarobeure" rebet, rt)enn bie SSuren irgenb mie unb mo einen

(Erfolg errungen ^aben, ber natürlich bem Corb 9fJobert§ bie Saune

öerberben muß. Sa Ie|t^in biefe 95urenerfoIgc fic^ mieber in für

bie ©nglönber rec^t unerfreulidjer 2Beife meieren, unb bie fül^nen

3:ran§öaaler unb greiftoatler fic§ faft burd^meg auffaltenb gut über

bie 3Semegungen unb Slbfidjten ber cnglifc§en 2:ru)j))en orientirt

geigen, fo l§at fic^ hae ^au)3tquartier in Pretoria gu plöfilid^er

-®nergi€ aufgerafft unb einen 53erfuc^ -gemalt-, bie in fti^nfter ^Blütl^e-

fte^enbe (Spionage ber S5uren menigftend in ber ^au^tftabt felbft

-_j
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5U imterbrüifen. Qu biefem Q)x>tdt tüurbe an einem 'Donnerstage,

bem offigielten 9iJ?arfttQge ber öouptftobt, ber grofee '^axltpla^ unb

fämmtüd§e ^ugönge gu il^m ^lö^Iic^ öon ftarfen £ru)3pena6tfjeilungen

eng cernirt unb alTe anirefenben ^urg^erS mußten i^re ^öffe unb

2(ufentl§oIt§[(^etne üorgeigen. 33ei über 50 9JjQnnern haaren bie

„^^aptere" nic^t in Orbnung, unb fo h^urben bie ßeute unter 95e»

becEung in einem gort eingef))errt unb unterfud^t. 53erfc§iebene

npurben halb hjieber entlafjen, bie Wlii^x^aljl jebod§ fi^t immer nod^

§inter <Sc§Io^ unb S^iiegel, ol^ne bafe Bi§ je^t ü6er ha§ toirflic^e

3f?efultat biefer S^oggia irgenb etn)aig laut geh)orben toöre. 9JJan

roiH öon fold^en ©etooltmoferegeln , niie ermäl^nt, ben ungäpigcn

Informatoren unb (Spionen ber noc§ im g^elbe ftel^enben S3uren jebe

9}?öglic§feit nehmen, [ic§ inie Bisher mit gefälfc^ten Raffen ober gar

o]§ne irgenb n^elc^e [c§ü|enbe Rapiere in Pretoria l^erumgutreiben

unb alles für fie 2öi[fen§h)ert^e auSguf^ioniren unb njeitergutragen. —
Sine Conboner SQ^orgengeitung gieBt bem g^elbmarfc^aH 9^oBertS unb

bem ©eneral 33utter, fon?ie bem norbhpärtg reifenben ©ouberneur

@ir Sllfreb SJJilner ben guten 'Sxati), auf il^ren Sf^eifen fid§ boc^ gut

borjufel^en unb fid§ lieber nic^t all^ufe^r auf bie olltäglic^e SBad^fam»

feit ber englifc^en S^ruppen gu öerlaffen. 2)oS Slatt fc^Iie^t feine

SluSfül^rungen mit ben Söorten: „®efe|t ben g^all, bie g^a^rt biefer

Ferren niürbe ouf bem gar ni(^t mel^r ungen)ö!§nlic^en SBege „unter*

brocken", iraS bann?" —

jDte CSntgleifung bei l§0nntitg-Sprutt.

2)tefe fanb (toie ertüö^nt) am 2. STuguft ftatt, unb gtoar toat

ber ^a^itön S^eron, beffen ßebenSffigäe toir folgen laffen, ber

Slnftifter. Unter ben ^nfaffen be§ Snc^t§ befanben fic^ Dberft ©toine,

ber amerifanif^e ©eneralEonfuI in §fapftabt/ unb Öorb Sllgernon

Cennoj. Sitte h^urben gegen 1 U^r 9JcorgenS burc§ ©eUje^rfd^üffe

aufgetoetft. 17 kugeln ful^ren burc^ ha§ 2(btl)eil, in bem Dberft

(Stoh)e fid§ befanb, unb einer feiner ^^reunbe burbe erfi^offen. 3^^'

ßeute njurben burd§ Umftürgen ber SBagen getöbtet. ^ommanbant

*it]§eron toar pflid^ unb fe|te hen omerifanif(^en ^onful, beffen

g^reunbe unb Corb ßennoj fofort in grei^eit. !5)ie ©olbaten tourben

gefangen genommen, aber nac§ einem 3[f?arfd§ bon fünf 9}?eilen übet

6*
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bog 53elbt fretgeloffen. (Sine 2l6tl§eilung Berittener Infanterie unter

Soffin er[d)ien Bei Stage§anBriidj unb Verfolgte Sl^eron bcn ganzen

STog.unb töbtete jtoei feiner öeute. Stuf Britifc^er (Seite itjurbc ein

2J?ann Icidjt bertüunbet.

Kapitän lanie ®ljer0n*

93ei ben ß^gcn be§ ©cnerol^ ©eraet IjoBen tüir fd^on (©eite 15)

ht& ©päfjerS unb ^ül§rer§ feiner 5Sorfjut, be§ ^apitönS Jfjeron gebadet.

®er ©djriftfteüer SfJom^el fd)ilbert i^n in bem fd)on öorfjin ernjö^nten

2Ber!e „©iegen ober ©terOen" aU einen jungen, faft EnaBenl^aft

cuSfel^enben Dffigier, ber oBer in allen ÖeiBesüBungen üBerauS getoanbt

tüar. "Slflit einem fröfjlidjen ©emütrje unb frifc^en SBcfen berBanb

er eine l^erborragenbe £apferfeit, einen gellen ^licf für ha^ taftifd^

3fiic^tige unb einen oerfc^Iagenen, nie um Hilfsmittel öerlegenen ®eift.

<£r l^atte eine grofee ©eiöalt üBer feine Öcute, bie mit feltener CieBe

an il^m l^ingen unb Balb tüchtige Reifer Bei feinen Slnfc^Iägen tüurben.

©erabe im kleinen ^ricg, ben bie 95uren führen mußten, finb fold^e

(Bpä^n, hk bie ®rfunbung Beforgen, ben ^rup^en unb ^^ül^rern

eBenfo unentBel^rIic§, luie unS ha§ STuge. ©o iüenig trie ein 9JJenfc§

einen ©egner BeJämpfen !ann, ben er nid^t fielet, !ann aud§ eine

Stru^^pe !eine erfoIgreid§en Singriffe madjen, tüenn fie nid§t toeiß, iuo

ber geinb fte§t, tooS er für 95en)egungen mac§t, it)ie ftorf er ift, ja

tüa§ er für ^läne unb 5lBfid)ten l^at. UeBer alle biefe ®inge !ann

nur eine gute ©rfunbung 2(uffd§Iufe geBen. 32Bie Bei großen Slrmeen

be§§alB bie ^aöatterie^^iöifionen unentBel^rlid^ finb, bie ben ^einb

auffu(^en unb feine ©tärfe 2c. feftftetten muffen, fo hjenig finb in

Heineren Slrmeen, BefonberS in fo toeitlöufigen ©eBieten, loie in

©übafrifa, Organe ju entBel§ren, bie biefe StufgaBe mit geringeren

Gräften löfen. 3)a §u folc^en SlufgaBen l^erborragenbe, feiten gu

finbenbe (Sigenfd^aften gefjören, fo Joerben, toie einft in Slmerifa, im

©e^effionSfriege, fo auc§ ^ier Bei h^n 93uren, bie gu biefem ®ienft

Befähigten 9J?änner l§od§ gefd^ä|t.

^m gerieben mar Sfjeron STnmalt in ^ügerSborp. '^aä) Slu§=

Brud^ be§ Krieges errid^tete er 5unädjft ein SRabfal^rerforpS, ba^ man

für eine (Spielerei l^ielt; allein S^l^eron ioufete bie ^ritifer Balb babon

ju üBer^eugen, ba^ e§ i^m red^t ernft mit feinem 53or^aBen fei, fo

ba% man il§m fd^liefelidB attfeitS öertraute.
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^2lf§ haB [e^r gut funftionirenbe englifd^e ©pionogefgftent ben

©cneral !Dert)et 6elel§rt l^atte, ha^ eine ä^nlid^e ©inrirfjtung auc^ für

bie 93uren nöt§ig [ei, um [ic^er operiren §u fönnen, ]'o beauftragte

er J^eron, ber gum .Kapitän ernannt tüurbe, mit ber 33i(bung eine§

(gpöfjcrfor^S, unb feiten ift tt)o§l eine rid^tigere ^erfon an bie redete

©teile gefegt Sorben. 2;§eron, ber fd^on eine 2tn5a§I 8eute für

biefen ®ienft au§ge6ilbet l^atte, h?ar fel^r öorfid^tig in ber njeiteren

9(tefrutirung feiner äJJannfc^aften , ba §u beren Srauc^6ar!eit eine

Stnga^I ^eröorragenber (£igenfd§aften ge^i)rte. Syjur bie geiüanbteften,

tapferften SO'Jänner, bie ftd§ in jeber SBegiel^ung in ber ©ertjalt §a6en,

fonnten 5D?itglieber ber immer me^r in ber affgemeinen 2(^tung

fteigenbcn %xuppt hjerben, Öe^rreic^ ift eg, ha^, aU Sti^eron ein

fo öeranthjortlic^e^ ^ommanbo erl^ielt, er ha§ 9f?abfa^ren aufgab unb

on (Steffe beg 'SlahtB für jeben feiner SJJannen gmei ^ferbe beanfprud^te.

3)ie ©igent^ümlic^feit ber 53er^ältni[fe in ©übafrüa hxai^te eS mit

fid^, ba^ biefe @pä§er (in 9lmerifa „@fout§" genannt) fid^ unbemerkt

in bie ©itiilbeöölferung mifi^en fonnten, rt)oburc^ ein ©Aftern entftanb,

baB öl^nlic^ bem ber 35riten i^alb (Späl§erei, l§alb @)jionirerei hjurbe.

^ie ßeute Sl^eronä inaren balb im ©attel, bolb auf ben äJJärften;

beim ©injug ber brttifd^en S^ruppen in bie gu befe^enben ©tobte

bilbeten fie einen Seil be§ jubeInben ^ublifumS, ja aU Corb 9f{obertä

bie in Pretoria eingie^enben englifd§en Gruppen an fid^ öorbeimarfc^iren

liefe, ftonben ghjei Ceute Sti^erong il§m §ur (Seite, um gu beobachten,

hjie bie Gattung ber gegnerifd§en 9)?affen irar. (B§ ift tool^l flar,

bofe bie für Kapitän 3:^eron§ S^ru^pe braud^baren ßejite au^ggejeic^nete

^Reiter unb öortrefflic^e ©c^ü|en fein mußten, bie auc§ im ©tanbe

hjoren, |)unger, 1)urft unb äffe ©ntbel^rungen §u ertragen, ol§ne an

il§rer ßeiftungSfäl^igEeit §u oerlieren. 3J?an fagt, ha^ S^^eron, um

feine Seute gu )jrüfen, §u feinen öerrtegenen Sftitten nur einzelne unb

immer n)ieber anbere genommen l^ätte. SBurben fie nic^t äffen ben

fc^Ujeren Slnforberungen gerecht, bie er an fie fteffte, fo tonnten fie

in feinem UoxpB feine 5lufna§me finben.

©eine SSJJannfc^aften mußten gertiffermafeen Sßirtuofen in offen

3h)eigen be§ kleinen Krieges fein unb in äffen töglic^ hjed^felnben

Cagen ftet^g Ferren ber ©ituotion bleiben.

®ie 3Bic^ttgfeit, bie Kapitän 3^l^eron§ 2^ruppe für bie 93uren

burc^ äffe i§re Sßorgüge l^atte, ift ber ©runb, UjeSl^atb hjir bem

^treiben bee jungen 3^reiforp§fül^rer§ einen eigenen 5lbfc^nitt ge*
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toibmet I§a6en. Sieben [einen milttörifc^en (Sigenfc^often 6efafe er

noc£| bie ©oBe etne§ prächtigen §umor§, bie für einen [olc^en ^üljrer

fo)t unerläfelid§ i[t.

^o^^itän Jl^eron [oUte bo§ (£nbe be§ £ani)jfe§ nic^l erleBen;

er fiel in einem ©efec^te bei ^rüger§borp in ^elbenmütigem Kampfe.

;3(u0län^irt!ie m^ ttJmhtxB kutfrfjc Stimmen«

5Son §errn ^ri^ 95ronfQrt b. ©d^ettenborff in Stegernfee erl^ielt

bie ^reuä=3^^t""9 nadjfte^enbe ^^^l'^^ift- //S^folge ber jüngften

^Sorgänge in ©übafrifa unb ber Steife be§ ^räfibenten Krüger noc^

(Suropa n^irb bn§ internationale STelegramm an bie 33uren=9RepuBIifen,

njeld^eS einen öffentlichen ^roteft gegen bie oölferrecljtsnjibrigen ©e^»

toaltmaferegeln ber ©nglänber auSbrücEt, bem ^räfibenten Krüger

perfönlic§ überfanbt Serben, fobalb er europäifc^en 35oben Betritt.

'5)er X^ermin gum SlBfd^Iufe ber Itnterfd^riften*Sammlung ift bcm-

gemäfe ouf ben 15. D!toBer berlegt. 95i0ljer finb un§ etn)a 930000

Unterfc^riftcn zugegangen, ßeiber gelingt e§ bem englifd^en 'iflad)'

ric§tenlt)efcn in f^olge ber aBfoluten ßenfur immer lieber, ©uropa

glauBen gu madE)en, ber ^rieg fei gu @nbe. St^atföd^lid^ Beftel^en

nid^t nur bie SfJegierungen Beiber SRepuBlüen nod§ aBfolut, fonbcrn

bie 5Serluftlifte ber ©nglänber Juirb in ber im OftoBer eintretenben

9f?egen§eit auf eine Bisher unerreid^te §ö^e fteigen. ®tc S5uren

toerben t^re Operationen in ber SRegengeit mit erneuter ^raft lieber

aufneljmen, benn fie lüiffen re^t hjol^l, bafe bie (Snglänber an ber

©renge ii^rer milttärifrfjcn 8ciftung§fä^igfeit angelangt finb. ^d§ Bitte

ba^er um rec^t §a§lreid§e Unterfcljriften." — ®a§ Stelegramm lautet:

„Sin bie 33uren=9f?epuBlifen. ©uren je^t ein boHeS ^al^r ^inburd^

gefilterten l§elbenmüt§igen 3^reil)cit§fampf tierfolgen tüir mit 35c»

munberung. ®ott geBe ©urer gerechten (Sad^e ben @ieg unb erl^altc

©Urem ßanbe ocJUige UnoB^ängigfcit." ®o§ Seiegramm hiirb im

Säumen aller Unterzeichner bon ben bereinigten ßomiteS gegeid^net,

bie Unterfc^riften gefammelt an bie fübafrifanifc^en 3RepuBlifen, gu

Rauben be§ ^röfibenten Krüger, eingefanbt merben. 5lu|erbem

h)irb baSfelBe ^telegramm an ben ftettbertretenben ^räfibenten bon

S:ran§oaal, ©c§alf Surger, an ©eneral ®ehjet unb an ben ^röfibenten

be§ Dranje^greiftootea, ©teijn, gefanbt toerben. Sitte ®eutfc§en.
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tüeld^e ftci§ ben Söünfc^en an bie S5uren=3Repu5Ii£en on[c§tiefeen njollen,

tuerben gebeten, bie§ burc^ einfädle ^oftforte ber ^eutfd^en SSuren*

Sentrole, 35ureQu g. 3- i" Stegernfee in SSo^ern, bi§ 15. Dftober

ongeigen 5U tüodcn.
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lieber bie SSel^onblung ber S)eutfc§en in Xxan^'oaal i[t einem

95ericl^ter[tatter in ^o^ftobt oon §uberlQJfiger ©eite ^olgenbe^ ergä^lt

toorben: ^n ber 9^ä^e öon Pretoria lebte ein jE)eut[c§er ru^ig auf

feiner 5SitIa. Stuf einen bloßen 55erbQc^t l§in njurbe er in§ (äi^efäng=

ni^ genjorfen. (Einige Xac^e fpoter n3urbe in ber 9^ä§e ber 35i(Ia ein

englifc§er ©olbot bernjunbet ober tobt gefunben. ©arouf^tn tourbe-

bie ^rau mit i!§rem ^inbe bei 9^ac§t nu§ beut §nufe gel^olt unb

in§ ©efängntfe abgeführt, bie ^iHa aber oerbrannt. Xaiß barauf

ergob ftc§, bofe ber ernpö^nte ^eutfc§e gänglic^ unfd^ulbig ift — unb-

nun rturbe bie gamilie freigeinffen. — „5(ber mein §ou§, bo§ ^]§r

obgebronnt ^abt?" — „3:^ut un§ leib, e§ mar ein ^Serfe^en/''

Sntfc^öbigung giebt'g nic^t!

Irtljetl mtB ;^u)lralicr$.

2öir l^ntten beridjtet, ba'^ bie Sluftroüer ben H'am)3fpla| in

biefer ^eriobe berliefeen. ©in 3}Zitfömpfer fagt, ha^ e^ eine

S^äufd^ung gemefen fei, gu glouben, ber ^rieg mürbe ©ngfönber unb

Sluftralier einanber nä^er bringen. 2)enn nad^bem man anfangt auf bie

5luftralier i^erabgefel^en, unb biefe bann gegeigt, ba'^ fie — für

Sluftralier — rec§t gut fömpfen fönnten, fei ]e|t jebenfadg ba§-

britif^e §eer, an baä fie bi^^er ftetS unerfc^ütterlid) geglaubt, fein

^bol me^r für fie. ©tott 9fJul§m unb Lorbeeren foHten öiele ber

Offiziere, bk bemnöcfjft §cimfc^ren, „brei ^a^rc" erhalten, üjjad-

ift bie STnfi^t be§ Sloloniften, ber fic^ bann in bitterer Ironie

über bie jungen .^erren mit il^ren 9J?onock5, (Zigaretten, il^rem

Jargon, il^rer beleibigenben ^rrogang unb erftnunlic^en ^gnorang,.

il^rer ßuju§= unb S^oitettenliebe unb ifjrer ungcf;eueren Unfö^igfeit

ergebt. SBenn man manche ber gemeinen ©otbaten gefragt l^ätte^

meS^alb er benn nur fortgelaufen fei ober bie §änbe §oc§geftre(ft

f)ätte, fo ^ätte man oft genug gur Slnttoort erhalten fönnen: ^a^
foll man fid§ tobt fc§ie^en laffen? S)er Offizier meiß nic§t, iüo-

mir ftnb. ^c§ mürbe überall §inge§en, menn nur ein 9J?ann ba

märe, ber mir ben 2Beg jeigen fönnte. 3ßenn .titc^cner ba^ Ober-

fommanbo gel^abt ^ötte, mürbe er einige ber Offiziere, bie fic^

ergaben, |aben erfc^ie^en laffen. 2)ie unücrfc^ämten jungen-
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G)cntlcmen Rotten bor Slitcfjcner 5lng[t gel^QÖt. Corb 9ftobertS'

iBefe^Ic fönne roofjl jenmnb aiifecr 2tc§t laffen, ober ^itc^enerS —

!

ßorb Ätt«l)cner ^ahe ciiift einigen ber Offiäiere gcfagt, er hjunbere

jid), bafe fie fid^ feine 3ofcn mttge&rod^t l^ötten, il^nen ha^ ^aat

.§u fräufeln. 'äU er noc^ ^a^ftabt ging, §ätte er ®u|enbc biejer

Offiziere [id^ bort in einem erj'ten |)otel bie 3^^* "^i* „rank

and fasliion" nuf§ 2lngene§m[te bertreiben feigen, „©entleinen,

iüQ§ inad)en fie ^ier?" — „2luf Urlaub, m^ ßorb, unb bieg i)'t
—

^ — bog einzig gute öotel in Slfrifo." — „5luf Urlaub, hjaS?"—

^,^ait)o§l, m\) 8orb! @§ ift gerabe an ber gront— ä^ — nic§t§ lo§."

—

^,£)^, \ä)'ön, meine §erren! ©ie fal^ren enthjeber mit bem näc^ften

3uge 5ur thront gurücE — in grt)ei ©tunben gel^t einer ah — ober

mit bem närf;[tcn ^Dampfer nac§ ©nglanb. 2öa§ ©ie borjiel^en.'"

^iefe ßeute l^ötten fic^ eingebilbet, [ie h)ären gu einem ^irfnicf nad^

©übafrifa getommen. Unb gerabe biefe Öeute jprec§en immer barüber,

toie fie bie „berbammten 2)eutfc§en" ober bie „berbammteu $)o[Iänber''

jufammen^auen rtjollten! 9'^ac^ 2(nfic^t beg 2luftralier§ foHten mel^r

Ceute au§ 3fiei§' unb ©lieb gu Offizieren beförbert irerben. ©enerat

^ector äJJacbonalb, ber oou ber ^ife auf gebient l^at, rterbe bon

-ben ©olbaten bere^rt. 2öenn ^itd|ener ba§ ^ommanbo gel^abt

Stätte, fo ttjöre ber £rieg SJJonate früher ^u ©nbe gelrefen. (£r

tüürbe gmar im Kampfe mel^r ßeute berloren l^aben, bafür aber

S^aufenbe toeniger burd^ gieber unb .^ranf^eiten. £itc^ener fei ein

gtoeiter Söellington. £)§ne g^reunb, ift er bon bieten gel^ofet, bon

öllen gefürd^tet; ha§ OffigierggepädE foH er, hjo er bie ©elegenl^eit

gel§abt, um bie §älfte rebu§irt l^aben. @r glaube, ha^ ber ©olbat

Jberufen fei, gu fämpfen unb gu fiegen ober gu fterben!

Ueber biefe entnimmt bie „g^ranff. 3^9-" einem bom 13. fflo^

•bember batirten ^ribatbriefe einer ^ame auB SSIoemfontein, bie fid^

gur 3eit in ber ^a^!o(onie befinbet, goIgenbeS: SBaS un§ anbetrifft,

fo fünnte id^ ^l^ncn niemolg oHeS bag erjäfjlen, nja§ tnir burc^*

gemacht ^aben. ^c^ ^offe nie ioieber eine fo entfe^Iid^e Qeit gu

erleben. ®a id§ glaube, ha^ ^^re ©^mpat^ien mit nnS finb, fo

fann ic^ ^l^nen fagen, ha^ bie STrt, tüie hk Griten fic^ benommen

J^oben, über alle 33egriffe ge§t. 3Robert§ erlöst ^roElamationen, toeld^e
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8tl§ ©egenftücf ju bem SSoKgHebc ton StTon^baal im 1. Sanbc, «Seite 21,
Bringen wir ^icr la^ be^ Cronje^grciftaoteg nac^ einem 8t6brucf in fRompel§

„©iegcn ober ©terBen".

Sinnen jenjett^ be§ ajJeereg fe§r geredet er[c^etnen muffen, aBer ftc

toerben nie ausgeführt. 2!ie ^rongboaler unb greiftootrer hjerben

fel^r brutal bel^anbett, unb toir l§aBen je^t gegen bie ©nglänber einen
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furrfjtöaren $afe, ber in ©enerationen nic^t erfterBen unb ©nglänb

ben 55erlii[t ©übafrifaS bringen loirb, rt)enn nic^t je^t, [o borf) in

[pöteren ^ö^i^en. ^^erjönlicf) fjaben rviv nic^t fo gelitten tüie anbere,

QÖer bie mut^iuittige 33efd)äbigung mtf un[erer garm burdj britifdje

jtrup^jen fjat un§ ^nnberte ge!o[tet. äJJein ältefter 95ruber, ber

mitgefoc^ten l^atte, aber lüegen einer fc^toeren 53erle^ung in golge

eines ©tur5e§ öon [einem ^ferbe franf lag, ttjurbe ber^aftet (tro^

ber ^roflaniQtion bon 9Ro6ert§) unb in§ ©efängnife geiüorfen, mit

SingeBovenen gu^ammen. (£r bnrfte mit 9^iemonbem Qufeert)al6 ber*

fefjren unb irurbe bann nnc^ bem ^ap gcfanbt, njo er [ic§ noci§ be«

finbet. 50^ein gineiter SSruber rtiurbe ebenfalls gefangen genommen

unb fortge[c^i(ft, obgleirfj er nie bie SBaffen ergriffen ]§atte unb bie

gange ^c\t feinen ©efc^öften nacfjgegangen trar. 9J?einem tl^euren

^ater tourben tro| feiner 33itten an ßorb SRobertS olle feine (Si)§nc

genommen, er felbft mürbe gegmungen, gurücf§u!e^ren unb felbft gu

orbeiten. @r mar bagu bbllig ungeeignet, unb ©ie l^aben mofjl

fc^on geprt, ha^ er im borigen ^uni, gönglic^ gufammengebroc^en,

nac^ einer ^ranf^eit bon nur menigen ©tunben geftorben ift ....
grauen mit ifjren üeinen ^inbern Serben bon il^ren Käufern inS

SSelbt bertrieben, biStoeilen nur unter einer borl^erigen Stnfünbigung

bon fünf 9JJinnten (unb oft fc§ioer franf) unb i§re Käufer toerben

bi§ 5um (Srbboben niebergebrannt, meil iFjre äJJönner Eämpfen, hjie

e§ tapfere 9J?änner tl^un follen, unb ©unberte toerben obbac^IoS unb

bon SBol^t^aben^eit gu abfoluter 5lrmut§ gebracht. 2luf bem ^elbt

aufeerl^alb 95Ioemfontein§ befinbet firf) ein gro|e§ Cager mittellofer

grauen mit if;rcn £inbern, unb tc^ möchte ©ie bitten, ba fo biete

^eutfd)e mit un§ füllen, eine (Subffri|)tion für bie mitteUofen

grauen unb ^inber ber 3Re^Jubüf gu beranftalten .... ®er grei*

ftaat ift eine '$fla\\t ruinirter garmen unb berbrannter Käufer.

©in 33rite fdjreibt bogu: 9^id)t ein einziges 35urenl^au§ ift

ghjifd^en ®unbee unb i8rt)§eib fte^en geblieben. 2I(Ie finb bon ben

britifc§en (Solbaten berbraiint morben unb gmar aU ©träfe für ben

53erratl^ i§rer 93cfi|er. 2)ie grauen unb .^inber ber 35uren toerben

bon ben britifc^cn Sru^pen in ben ^tlten ber le^teren untergebracht,

unb bon ben Solbatcn er§a(ten fie auc§, hpaS fie gum geben brauchen.

SBon 2000 3Sagen ber 9Qatalba§n finb nur 350 für ben aufeer»

mi(itärifc§en 33etrieb ju l^aben, atte anberen werben für militärifd^c

3iüede gebraucht.
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tourbe fc^on frül^er gemelbet, ha% e^ ftd^ barum ge^onbelt ^oBe, bo^

bie S3uren ein fc§rt)ere§ ©efc^ü^ gu erfieuten fachten. ®ie dapt

^tgl^Ianber ragen in i^ren 3erten, qI§ bie 25uren burc^ ba^ glufebett
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[td^ in ha^ ®orf fc^Itc^en. ©ie fingen 8 SD^ann, bie auf Sßor^poften

ftanben, unb feuerten bann auf eine Entfernung oon 60 SD'ietern

©alöen auf bie ©nglänber. 5Bon 35 ©nglänbern blieben blofe 5

unöernjunbet, 14 tourben getöbtet. 3)ie 35uren feuerten aurf) ©alöen

auf bie Sru^^en ob, bie im ßager logen. 2)er ^onipf bouerte

12 (Stunben, bi§ (5ntfa| öon bem 11 SD^eilen entfernten 9JJobber

9?iöer fom. ®ie 9lbtl§eilung gog fic^ ouf ben äJJobber 9iiüer gurücf,

bie ^uren bcfe^ten ^ofobsbol am Sonntag, unb ®eneral ^ell^^^enn^

njoHte ha§ 2)orf om SO^ontog njieber erobern.

Bu^tsm}Vi^ ^tx D0luntter0 (^Fr^tnitUtgcn) in £0nb0n«

2;ro^ oller SJJifeerfolge muffen bie (Snglönber il^re ©olboten bod^

hjol^l immer nod^ für gro^e Reiben i^alten, benn nur fo ift e§ §u

erüören, bo^ bie noc§ Snglonb gurüdEfel^renben j£ru^3)3en bort toie

;§eimfel§renbe ©ieger gefeiert njcrben.

©inen faft l§umoriftifc§en ©tnbrucf mod^te ber grofee ^ubel,

mit bem bie 35oIunteer§ in Conbon begrübt lourben. Sitte ßefer,

bie ben ^^elb^ug Verfolgten, irerben bie (Sm^finbung mit un§ ge*

tl§eilt l^oben, ba§ „berühmt" ba§ ^Serljolten ber ^reiiüittigen gerobe

nic^t inol^r. (Bin britifcl)e§ 33latt fc^rieb bamal§ §olgenbe§: 2)er

(2>iege§ein§ug ber Sitt)=g^reitt)ittigen üon Conbon in bk 9J?etropole

^at l^eute nod^ nid^t ftattfinben fönnen, ioeil ber ®am^fer „Sluronio"

tt)egen ber fd^toeren ©türme überföHig getnorben unb nid^t, toie

ernjortet iuurbe, geftern Slbenb ober in ber legten S'Zod^t in ©out^omton

eingetroffen ift. ®ie§ bebeutet eine grofee ®nttäufd§ung für bie

23et)ölferung 8onbon§ unb für bie ß^^ntaufenbe, bie ou§ offen ©egenben

©nglonbg geftern unb l^eute in ber ^ouptftobt gufommengeftrömt finb.

3Benn man e§ nid^t mit eigenen Slugen gefeiten l^ot, fo fonn man

fid^ nur fd^luer einen SSegriff bon ben rieftgen ^Vorbereitungen machen,

bie ßonbon getroffen l§at, um ha§ 1500 SJlonn ftorfe Sitt)=9fJegiment

mifffommen §u l^eifeen unb biefer fleinen ©c^oor bon S5ürgerfolbaten

gu geigen unb §u bemeifen, lücld^en ®anf i§nen bie §eimat§ bofür

§u fc^ulben glaubt, bofe fte freiroiffig bie ©tropogen be§ f^elbgugeS

in ©übofrifo auf fid^ genommen l^oben , um für (SnglanbS flagge gu

fed^ten. ©eit geftern ^^oc^mittog burrfjioogen riefige 9}?enfc§enmaffen bie

©trogen, burd§ iüeldje bie ißolunteerS bon ber ^obbington*©totion

noc^ ber ©ittb .^off in ber Sit^ marfrfjiren foffen, unb bie S)eforotionen
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ber Käufer unb ber ©trafeenjüge üBertreffen Beinahe biejentgen, bie

[einer Qät für ben Jubiläums ^geftgug ber .^önitjin Victoria in

©cene gefegt hjurben. 23e[onber§ in ben ©trofeen ber eigentlich

Stt^ ift ein tnaürer 23alb öon 3??a[ten unb ^-loggen jeber 2lrt Quf=

gefül^rt toorben, unb bie STuSfc^mücfung ber öffentfidpjen unb priDoten

©cBäube :[i, njenigftenS h)a§ bie CluQntilät anbetrifft, öon üDer=

rofrfjcnber ®roßartig!eit, gumol toenn man bebenft, ha^ nur furge

3eit §ur 3Serfügung [tanb, unb ha^ ber unaufhörlich toBenbe ©turnt

bie Slrbeiten aufeerorbentIic§ erfc^hjerte. (Sine auffattenbe (£rfc§einung

ift e^, ba^ bie^mal unter ben ga^Uofen ^^laggen unb Söim^eln neben

ben immer ftarf öertretenen amerifanifc^en g^al^nen auc^ bie beutfc^en

g-orben gong 6efonber§ §a^Ireic§ ongebrac^t finb; fo flattert §. 35.

gfeic^ am ©ingange ber eigentlichen (i'üt) an ber berühmten 2^emple=33ar

al§ erfte grofee äRittelfa^ne l^inter bem „2Bi(lfommen"=@c§ilbe über

ber Wiüt ber ©trofee eine rieftge beutfc^e ^aiferftanbarte, ftanürt

oon !leineren fdjtoarg^ineife^rotl^en unb englifc§en gä§nc§en unb SBimpeln.

hierbei mufe ertoä^nt n?erben, ha^ ein berartige§ Strrangement nict)t

ethja bon ^riDatleuten getroffen njorben ift, fonbern ba§ bie fämmtlii^en

©eforationen in 3^leet-©treet unb im,©tranb bon ben 33e§örben ber

ßtt^ einheitlich l§ergeftetlt würben. Sllfo auc§ ein 3c^en ber 3eit!

53i§ öor bürgern l^ätte man ^ier ben beutf^en gähnen !aum ein-

Pä^c^en gegönnt, fic^erlic^ ober ni^t einen berortigen @^renplo|.

©eit geftern Slbenb ^oben 3:aufenbe, bie entfc^loffen haaren, um.

jeben ^rei§ öon einem günftigen '?ßla^e au§ ben ©in§ug ber g^rei*

njilligen gu beobo^ten, bie ©trofeen 6efe|t gegolten unb fic§ mit

^roöiont, ©i^gelegen^eit u.
f.

to. öerfe^en, um bie gonge S^oc^t

tro| bitterer Stalte, ©türm unb SRegen auf bem eroberten ^un!te

QU§gu]^olten, öon bem fie i^eute 3J?ittag ben ©olboten gujubeln fönnten,

2)te groufome (£nttöufc^ung biefer bebouern§h)ertl§en ^otrioten, bie

für il^re unglaubliche SluSbouer je|t nur \^o^n unb ©pott ernten,

ift nur gu begreiflid^. 3:aufenbe öon i^nen iocigerten fic^ ftunbenlong,

an bie §iob§poft gu glauben unb il^re ^ofitionen oufgugeben, biS^

fd^liefelic^ bie ^unbmoc^ungen be§ Äriegsomteg unb be§ Corb=9JJa^or§^

jebem 3^eifcl ein (Bnbt machten. ®er feierliche (Singug fotl nunme§t

erft om 9[Rontag ftottfinben, inie bai ^rieggomt öerfünben löfet; biä-

bol^in toerben bie ©troBenbcforotionen tt)o§l fc^nj^r Dom Umoetter

gelitten ^oben. ©ang Conbon toor natürlich ^eute 9?forgcn ouf ben

SSeinen, etnjo 30000 ä)?onn SRilitor fottten ©polier bilben, nv'
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einige ^unbert ®jtra=^onftaBIcr ttjoren eingefc^tooren ttjorbcn, um btc

5ßoliäei in i^rer ungeheueren Slrbeit gu unter[tü^en. ©§ j^ric^t für

bic «BortreffIid§!eit ber getroffenen S^aferegeln unb bie ®utmüt§ig!eit

ier ricjen^aften äRenf^enmaffen, ha^, abgefcljen öon ben üblichen



©ngfifc^e ©timmen äiim Ginjuge bcr S3o[unteer§. 97

fleineren Unglücf^fättcn unb ©rfilägereien, 6i^ je|;t feine ernft^aften

9tu^eftörungen öorgefotnmen [inb. 'I)ie aiifgeftaute ^egeifterung iüirb

[tc§ bafür am 9Jiontag um |*o encrgifcfjer öuft macTjen.

©in onbercg englifc^ea 35(att, ber „9[llorning Ceober", fteUt

ü&er bog 5>er^Q(tni^ bcr Suren 5U ben (Sngfänbcrn unb über bie

©nglifd^Cig 5ßanjer»3futomo6i( mit @(^nc[lfcuergeic^ü|en jur (Sicherung

6ebro^tet Sa^nftrecfen.

S^riegfü^rung folgenbe 23etrQd)tungen an: „Söir begeben ^eute ben

^a^reStag ber ©c^Iac^t bei SSalaflaOQ, n^o bie berühmte „bünne

rot^e Cinie" unfcrer öoc^lönber immer unb immer raieber ben

tnütl^enben Slnfturm be§ geinbeS äurücf[^Iug unb nid^t an Ueber^

gäbe unb Slufgobe be§ SlompfeS benfen hJoHte. Unb tüenn njir nun

an (Stelle ber „^Briten" bie „33uren" [e^en, niie fönnen rair eg bann

fertig bringen, jene 9}?änner nic^t aU legitime Sieger betrachten

gu tüollen, bie [id§ be§ Q)x>eitamp\Q§ mit un§ in jeber SSeije mürbig

7
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geigen, unb bie toir loeber mit SBnffengetüalt nod^ mit all jenen

anberen tüeniger eblen 3^ci"9^'initteln nteberjtringen fönnen?! 2Bir

mürben öotter 33egeifterung üßer bie ^jräc^tige S^opferfeit unb SluS*

bauet ber 93uren fein, lüie [o i^öufig bei anberen 53ölfern, bie

in 93ebrängnife [inb, tüenn [ie nur nidjt gerobe mit un§ im (Streite

lögen, S)er itag ift nic^t mel^r [el^r fern, lt)o toix mit 33etrü6nife

unb fclbft mit ©d^om auf bie 2lrt unb SBcife gurücfOIirfen tüerben,

in roeldjer öerfdjiebene unferer ©enerole oiele SSejirfe in ^einbe§=

lanb öerhjüftet §aben, bie fie nid^t erobern fonnten." — ®a§fetbe

S5Iatt fdjrcibt unter ber Ueberfc^rift „^ungernbe (Solbaten" ^oIgenbe§:

„(£§ ift eine ©djanbe im l^ödjften ©rabe, ujie it)ir anbauernb unfere

eigenen Ceute im f^elbe bef;anbe(n. (S§ ift bereits §ur ©enüge

befannt getüorben, wie unfere ©olboten in ©übafriEa in Summen

l^erumlaufen unb il^re ßö^nung nic^t erl^olten, unb in ben 331ättern

erfdjcinen fortlDÖfjrenb Silagen bou ©Item unb ^ertoanbten, bie

in biefer ^infic^t gerobegu Ungel^euerlii^e^ entl^üllen. ©in armer

Steufel öon ben SBiltf^ire^^reiUJittigen fd^reibt an feine 5)JJutter: „(Seit

SJiai l^aben inir bienfttid^ auc^ nid)t ein <StüdE Srot mc§r erl^olten."

©in anberer fdjreibt, ba^ er e§ fc^on gang oergeffen l§at, „iöie eng-

lifc^e äJJüngen ausfegen unb trie frifdieS S3rot fc^medt." — 5Ser*

fc^iebene fanobifc^e greilrillige i^aben un§ ^erfi)nlid) ^ier in Öonbon

beftätigt, ha^ fie je|t na^ ^^anoba äurüdfe§ren muffen, o^ne i§rc

Cö^nung für bie legten 4 ober 5 SO^Jonate erl^alten gu l^aben. 2)ie

braoen 93urfd§en, bie in oöllig gerlumpter ^^afiuniform l§ier in

ßonbon eintrafen, öufeerten fic^ in beredjtigtem ^Serbrufe ba^in, ha^

„fie in 3"^""[t el bem englifdjen äJJutterlanbe überlaffen würben,

feine eigenen <Bd)lad)ten aud) fclbft auSgufedjten". 2ltlerbing0 ift bo§

genannte 93Iatt toenig glaubioürbig unb übertreibt offenbar, ba bie

britifd;en «Solbaten fc^r gut gelohnt toerben. Xoc^ ift e§ immerl^in

begeic^nenb für bie ©timmung ber ©nglänber, baiß berartige klagen

in ben SageSjeitungen oevöffcntlic^t irerben unb gtoar felbft in folc^en,

bie anfänglich bie 5Sortrefflic§feit ber britifc^en ^eereSoer^ältniffe

nic^t genug rühmen fonnten.
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ßrttifdje Krtijeile.

^Qß bie Kriegführung ber Sngtänber fe[6[t ben §eimi[(^en

Patrioten ein lüenig 511 bunt njurbe, geigt ein £ritifer ber <Bt ^Qme§*

geitung. 3)en ©eneralen mirft er bor, bofe fie gang ^lonfog bi§*

^jonirtcn, unb o[t S3efcf)Ie gäben, bie [ic^ bireft njiberfprädjen ; ein

grober taftifc^er g-e^ler njerbe nac^ bem onberen gemocht, ^äffe,

bie man leicht mit 200 9J?Qnn unb einem (^e]'d)ii^ ^ätte polten

fönnen, n)ürben unbeie|t gelaffen unb bem geinbe erlaubt, fie hjieber

gu bcfc^cn. ®ie ©enerale fijnnten [tc^ je|t nic^t me§r bamit ent*

[c^ulbigen, ha^ fie in einem unbefannten Serrain gu fämpfen ptten;

fie feien je^t alle üottfommen üertraut mit ben ©iftriften, in benen

fie gu Operiren i^ötten. ^§nen ftönben ouSgegeirfinete §ü{)rer gur

Sßerfügung, bie jeben Qoä breit beg ConbeS fennten. 2)te Generale

flimmerten ficf) aber nic^t um biefe Ceute unb blieben bei i§ren

alten SJJet^oben, bie fc^on ungä^üge ^ak gum Unglüc! geführt

Rotten. (So treuer bie Ce^ren erfauft feien, fo trenig njürben fie

befolgt. 2({§ ber geinb Cab^branb angriff, l^ätte er leicht im offenen

©elänbe gehalten njerben fönnen, ftott beffen liefe man ii^n aber

ru^ig ttjicber nac^ 9?orben in eine oiel fc^irierigere ©egenb gicl^en.

S)ie (Sinbilbung, ba}^ man bie 33urenabt§eilungen, bie je|t noc^ ba§

ßanb unfic^er machten, mit Infanterie unb Dc^fenhjagen fangen

fönnte, fei gerobegu Iäd)erlic§. I^er Korrefponbent ]§atte bor bürgern

einmal ben Sluftrag befommen, ®epefc^en gu ©eneral Sampbett gu

bringen. 'J)iefer ©eneral forberte i§n auf, al§ §ü§rer bei i§m gu

bleiben unb ergaljüe, ha'^i, er ben 5Befe^l i)ahe, ha§ Öanb „rein §u

fegen", unb in geiciffem (ginne führte er ben ?(uftrag aucf) getreulich

au§, fagt ber Korrefponbcnt. Sitte formen, an benen man oor-

Beifam, ttjurbcn öon ^fcrben, 9^inböie§, Schafen, 2Bagen u..b

bergleic^en geföubert. ®ie ^^orrät^e, bie man nicf)t mitnehmen fonnte,

irurben berbrannt unb bie S5efi^er als ©efangene mitgefc^lcppt.

^n oerfd)iebenen Rotten mad)te ber .Korrefponbent barauf aufmerffam,

ha^ ba§ Öeute feien, bie auf @^renit)ort lieber auf i§re Joannen ent=

laffen toorben feien unb bie t)on bem 3)iftriftgfommiffar einen

©aranticfdjein bafür erhalten Rotten, boß il§re 33efigungen gefdjont

hperben fottten. Einige oon iljnen njoren fogar britifd)e Untertl^anen,

bie, um nic§t bie SBaffen gegen i§r eigene^ 5Saterlanb führen gu

muffen, bei 93eginn bes Striegel i§r .^ab unb ®ut im (gtic^ gelaffen

7*
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unb naä) SPafutoIanb gegangen luarcn. (S^ ^alf ober alle§ nid^t§^

tocr aufgegriffen iüurbe, Unirbe gefangen genommen, „^d) njelß,"

fagt ber Slorrefponbcnt lüüiter, „baf3 unfcre 9^ac^ftdjt in einigen

trollen mifebroud^t tt)orben ift, e§ tüax aber bod^ fc^recEIid^, fo

mit anfe§en ju muffen, hjie in ein ^aar 2;agen aCieS hjieber gcr*

ftört itjurbe, h)a§ in ghiei SWonaten jur SSeruf^tgung be§ 8onbe8
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gej'c^i'^en toar." ©ie 2(n[trengungen, benen bk brttifc^e Infanterie

in ©übofvifa je^t noc^ au§ge[c^t toerbe, feien §um größten S^eil

atfolut unnü|. 9J?nn foUe fo üiel Infanterie ha befjaften, aU ^ur

(Sicherung ber rücfinärtigen 5!3er[nnbungen unb gur S3efe^ung ber

©tobte unb feften ^Iä|e not^inenbig fei, unb ade ü6rige Infanterie

noc^ Saufe fd)i(fen. öfienfo fottte man ben fi^li^eren Oc^fenttjagen

abfc^affen unb bafür ben fleineren, leichteren 9}?aulefelfarren einführen.

©c§ncffigfett fei bie ^au^tfadje unb überhaupt ha§ ©innige, toorauf

eö je|t md) anfomine. !Der grgenrt)örtigen unnü^en Ouälerei foKe

man boc§ nun enblic^ ein (Snbe madjen. 3)urc^ bie fi(^ immer

rt)ieber§oIenben fleinen Unfätte unb ha§ iüteber^ofte 5tufge6en öon

^^ofttionen unb ©tobten, luie §. 58. ^'^cE^^u^G/ ^§ötten fic§ bie (£ng=

länber ungemein gefc^abet. ®ie ©übafrifaner Ratten atte§ 53ertrauen

berloren, fie fogten offen, bie (Snglänber berliefeen fte in ber ©tunbe

ber 9^ot^, fie !önnten fid) ba^er nic^t me^r auf fie öerlaffen. 55or

6 9J?onaten feien minbeftenS noc§ ein drittel ader ^einofjner be§

Orange^^'^-'ciftaoteS auf Seiten ber (Snglänber gertjefen, ^eute fei e§

gVüeifel^aft, ob [te bort überl^aupt nod§ einen einzigen greunb l^ätten.

Dlac^ bem ^ap toerben nodj immer ?5erftärfungen auSgefanbt.

©0 gingen am 17. Cftober oon ©outfjampton 62 Cffigiere unb

1768 9J?ann nac^ Sübafrifa ob, benen fid) in OueenStomn tocitere

4CX) anfdjiiefeen.

§in anbetet ^rttc ft^tteß fj^on im ^RfoDcr:

'Der ,^rieg in ©übafrifa foftet nidjt nur unfer Stnfe^en unb ®elb,

fonbern auc^ ^^erfona(. 2;ro|bem foujofjl oom britifc^en Oberbefehles

^aber in (gübafrifa al§ auc§ bon ben ^riegsforrefponbenten im

g^efbc fortmä^renb betont loirb, ha^ ber ^rieg mit ben fiibafrifa=

nifc§en 9^epublifen „beenbigt" fei, ioerben boc^ noc^ jebe SBoc^e 33er=

ftärfungen unb (£rfa|truppen Oon (Snglanb na^ bem ^ricgcifdjau*

pla| oerfdjifft, unb erft geftern loieber gingen im gangen 2000 Offi-

ziere unb 9J?annfd)aften Oerfc§iebener 2Baffengattungen bortl^in ah.

Wittes in aQem finb nidjt weniger al§ runb 60000 '^ann ^inau§=

gefanbt ioorben, um bie Slbgänge ber OriginaI=^abre§ gu erfe^en

unb bie g-elbarmee in ber nöt^igen ©tärfe gu erl^alten. 2)iefe

ßal^Ien befagen am bcftcn, in treldj umfangreicher 2Beife ©ngtanb

ficf) bon %xüppQi\ ^ot entblijßen muffen, um gegen 50000 SSuren gu
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gelbe 511 gierjen. OBlnol^I nljo bie fonobifcfien greiirittigen x\aä}

^au\c c^cfanbt luorben [iiib, obiuofjt bie ©arbe^^ Infanterie = 33riönbc,

bie [etbft in S^ricgij^eiten mit ganj bcfonbcren 5?ort^eiIen auSgcrüftet

ift unb jcben benfbaren Q^orgug geniest, auf bem ^eimiuege ift, ja

felbft bie famofen „Sit^ of ßonbon ^ni)jcrioI 33oIunteer§" t)on Corb

9Robert§ entbcl^rt incrben fönncn unb [ic§ fefjr balb in öonbon Der*

göttern laffen luerben, fo fdfjeint anbcrerfeit?^ bie 5(nf))annung ber

militörifc^en Ceiftungöfä^igfeit ®rofe6ritannien§ nocl§ lange nic^t 6e*

enbet 5U fein. dJlaw öe^ilft fic^ an allen (Scf'en unb Tanten in ber

großen ä)kfc§inerie ber englifdjen §ecreöeinrid;tung mit 9ieferöiften,

SJJili^fcuten unb ^olunteerä, unb ha§ ^rieggamt ^ot in bem ber=

gangcnen ^a^r einige l^unbert Cffigier^^^atente an bie §ocf}fd§uIen

unb bie irregulören 3:ru)3pent(jeile vergeben, bamit lnenigften§ bie

f(f)Iimmften unb unerträglid)ften Cüden im £)ffi§icrforp§ notfjbürftig

auSgcfüttt iüerben fonnten, toaS natürü^ nur auf Soften ber Dualität

gefdjel^en fonnte. '5)a6ei mu^te bann haS' £rieg§amt, ober beffcr

gefagt bk ü^ation, bie traurige ©rfa§rung madjen, bafe bie §ur 53er=

fügung gefteHten OffigierSpatente nidjt einmal 5U gtoei ©rittet „3lb=

na§me" fanben; mit anberen SBorten, ha'^ fid) nic^t einmal genügenb

junge 9J?änner in Snglanb fanben, bie itjre 6ioiI=6arriere aufgugeben

bereit n)aren, um ben !5;egen für ifjre Königin unb i^r ^aterlonb

ju tragen, obtüol^l feinerlei miUtörifdje^ (Sjamen öerlangt hjurbe.

(^oITänber in ber engftft^en Kolonie übet ben ^xie^,

(£in öernic§tenbe§ Urt^eil über bie englifc^c ^riegfüfjrung in

©übafrifa l^at bit ©eiftlic^feit ber ^oHönbifc§=reformirten ^irc^e,

5tbtfjeilung £a|.iftabt unb ^Degirf, gefällt. ®er ^^rcbiger ©testier,

©eelforger ber größten FjoIIänbifd^n-eformirten ©emeinbe in ^apftabt,

bonnerte bei Gelegenheit einer ^^rcbigertierfammlung gegen bie

Unterbrüder ber 33uren unb bie morbbrennerifdjen ©djaaren beö Corb

^Roberts, ©eine geiüaltige, üon g-urc^tIo[igfcit unb tiefer (Smpörung

getragene 9?ebe fdjiofe mit ben Söorten: „§»ier fte^e ic^, ©Ott l^elfe

un§ ineiter, 9Imen!" g^aft einftimmig fa^te hierauf bie ©eiftlic^eit

folgenbe S^efohition:

„^n tieffter ©^rfurd^t bor ®otte§ 3Bort unb burdjbrungen oon

ber 53er^if[ic§tung, bie ©cbote feiner .'^irc§e loie bie ^ntcreffcn ber

9leIigion gu iuafjren, ferner in Slnbetrac^t ber innigen Sanbe, lueldje
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uti§ nn imfere ®lQu6en§geno[fen in S^^rangOaot unb im f^reiftaate

Binbcn, unb in ber floren ©r!enntnife, boß nic^t allein in ben

©renjbiftriften be§ eigenen ConbeS, [onbern awä) im ®e6iete ber

beiben genannten Staaten 5o§fjafte§ Unred)t gefi^ie^t, on unserer

^ircfje nicfjt minber aly an ^riüatperfonen unb beren ©igentl^um,

Unrecht, h)ie e§ im Kriege gefitteter S^otionen uneri^ört t[t — in

Slnbetrad^t all beffen bcfdjIielVn 'mix, bie (Sac§e in ernft^afte unb

anbäd)tige Ueöerlegung §u giefjen nnb SJJittel unb Söege §u treffen,

um einen not^lnenbigen Söedjfel ^er6ei§ufü§ren."

@§ n)ürbe gu njeit führen, bie Sieben tniebergugeben, tt)eld§e bon

ben einzelnen ®eiftltc§en in 9lu§fül§rung biefer ©ntjc^Iiefeung gehalten

n)urben. (£§ genüge, ha'^ biefetSen burd§ge§enb§ eine gang fd^arfe ^er=

urtfjcilung ber englifdjen Eriegfül^rung im 2((Igemeinen mie im Singeinen

tniberfjjiegelten unb ^art an bie ©renge ber offenen Empörung ^eran-

reidjten. ©o äußerte fid^ g. 33. ©tetjtrer: „Söenn id§ noc^ Iot)al

ber englifdjen ^rone ßin, fo bin \d) e§ nur, h^eil ic^ e§ fein mu^I

^dj mad)e fein ^e^ barau§, möge e§ bie gange Söelt tniffen!"

hierauf fc§(euberte er ber englifdjen ^Regierung mit öoller 2öud§t

bie 2(nfc^ulbigung in§ ®efid)t, bofe fie allein, unb nid§t bie S3uren=

republifen ben Slrieg öerfc^ulbet unb angegettelt Rotten. ®er SRebner

befdjulbigte bie äJJilitärbernjaltung, bajg fie bie ^^riefter i^ren ©e*

meinben entriffen l^ätte, ba biefelßen angeblich §u biel (Sinflufe be*

fä^en, unb boc^ njoren eS gerabe bie ^ottänbifc^en ©eiftl'c^en, inefc^e

mit il^rem gongen ©inffufe bafür eingetreten Jnören, ba'^ bie 9f{ebo«

lution im ßonbe nidjt breiter um fic§ gegriffen ^aht. ©otd^e 1)inge

öergeffe man nidjt über 9^ac§t. ^riebe nperbe nid^t el^er im Conbe

eintreten, al§ bi§ bie unterjochten 9fJe^ubIi!en il^re grei^eit loieber

l^ötten. hierauf beridjtete er bon fc^auber^aften ®reuelt§aten, nield^e

bon ben ©nglönbern begangen hjorben feien, ©reueü^aten, beren

fid) fogar dürfen fc§ömen n:)ürben. S'iefe ©djamröti^e fteige il^m gu

®efid)te, tnenn er baran ben!c, bofe fie bon einer Syiotion begangen

morben feien, bie er bi§l§er in fo §o§er Sichtung gel^alten ^ahe.

SSef^rlofe ^-rauen unb £inber feien bon §au§ unb §of geftofeen

lüorben, i§r «öob unb ®ut §ätte eine toilbe @oIbate§fa nieber*

gebrannt unb einiger öa§, in ber 9}tuttermild§ eingefogen, hjerbe btc

g^olge biefer (5c§anbt§aten fein. ®in gtoeiteS ^rlanb nierbe au§

©übafrifa entftel^en, unb nic^t e!^er toerbe loieber 9?u^e eintreten,

al§ bi§ e§ fid§ felbft regiere, ha§ l^eifet alfo bon Sngtnnb abgefallen fei!
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5lnbere ©eiftlicfje niacfjten rjeräserreifeenbe (Sntfjüdungen. ©o
cx^ai)lt ber Pfarrer D^eetljling, iüie er ctnft eine unglücfUdje 23uren*

frou f)abe tröften muffen, aU biefelbe ii^m er§öf)[te, ttJte bie (Snglänber

fie Qu§ bem §Qufe auf bie oben ^rairieffärfjen geJüorfen unb bann

ha§ §Qu§ angegünbet fjötten; in ftnmmer ^^erglneiflung Ijahe ha bie

Unglücf(id§e 6eim 5lnCilicE i§re§ brennenben §eim§ aufgerufen: „D,

^^v 50(orb6renner, ®ott irirb ©udj ftrafen, benn er ift ber ©c^ü^er

ber grouen unb §ülf(ofen; gegen biefe, nidjt gegen 50^önner fäm^ft

:^^r je^t, unb ba§ ift ein ^oni^jf gegen ©ott." ^n ä^nlic^em ©inne

äußerten fid§ quc^ bie metften anberen ©eiftlid^en. ®ie (Stimme

be§ ©eiftlic^en gilt bei ben ftrenggläu6igen ^ottänbern me§r noc^ al§

bie§ im 2l(Igcm:inen 6ei onberen 55öl!ern ber g^aff ift. ®er ^am^^f ber

SBoffen tüirb balb erlofi^en fein, innere 3^i^trac^t, ^a^ unb Stob*

feinbfc^aft ergeben ober i§r 6lutige§ ^aupt, unb ©übafrifa ge^t

einer fd^ineren Qeit entgegen.

Wtxittt Sttmmun00btlJ>er.

§ür bie ^eurtl^eilung ber ^Serl^öltniffe in ©übafrifa finb toir

teiber ]^auptfäc§Iici§ immer noc^ auf bie meift gan§ unguberläfftgen

englifd^en SSeridjte angert)iefen, ha hie ®ngtänber mit atten 9J?itteIn

bie 2l6fenbung bon 9}?ittl§eilungen au§ 93uren!reifen gu ber^inbern

fuc^en. 9^ur l^ier unb ba gelangen in ^ribatbriefen ^erid^te auri^

bon biefer ©eite noc§ (Suropa, bie bonn balb burc§ bie Q^it^ngen

berbreitet iberben unb einigen Sluffd^Iufe über bie iüirÜic^en SBer*

l^öltniffe geben, ©ine offigiette gufammenl^öngenbe '3)arfte(Iung be§

Krieges bon ©eiten ber Suren-Sf^egierung ift tool^I aui^ faum bor

55eenbigung be§ .*^riege§ gu errt)arten, ba je|t hk 93urenfül§rer

SBid^tigereg gu t]§un l^aben al§ „^riegggefd^idjte" gu fc^reiben.

(£§ ift aber getoife lel^rreic^, au§ biefen ^eric^ten fic^ felbft ein

93ilb bon ben 55erl§öltmffen gu mad§en; beSl^oIb laffen ibir l^ier noc§

einige folgen, bie bem 5Serfaffer tl§eil§ unmittelbar gugingen, tl^eilg

burd§ angefel^cne Leitungen beröffentli(^t touiben.

3unöd)ft geben njir l§ier eine ^ufc^i^ift ^t)ieber, bie ein beutfd^er

©l^renmann im Sluguft borigen ^al^reg au§ ^ol§anne§burg bem Sßer»

faffer fanbte, irorin fd^on bie ^^erfjältniffe nad^ S3eenbigung be§

Krieges, bie biefer ^err bamalS nal^e beborftel^enb glaubte, unb bie

bamit im 3ufci'"n^P"^''"flc bermut^ete 3w*^bonberung aud^ ou§ ^eutfd^==
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lanb nö^er betrachtet loerben. 2)er S3ericf)t, ber olg „5Wo^nruf on
2)eutfd)e" gebockt tft, ift aiic§ boburc^ BeacfjtenSroert^, bofe er genauere

eitfiltfc^e ©pä^er auf ber (guc^e nac^ bem g-einb.
(S«ac§ einet Sfijäc oon 3o§n (S^orlton in „The Graphik".)

eingaben über bte STrbeitS-' imb «eöölferunga.53erfjältiii)fc in ^o^annc^*
bürg ent^ölt, bte tüol)l im Slttgemeinen für gan^ ©übafrifa ©eftung §aben.
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jJUaljnnif m iDnitfrljc.

„"ITay (Silbe be§ £'rtcgc§ fcfjeiut na^e 6et)or[teC;enb. ®§ i[t nic^t

uninöt]lic{), ha^ nad) bcm g^riebenSfdjIufe eine Stcra tüirt^[cIjaftUd]en

9luf|d)tüung§ unb untr)irtfjid)nftlic^er ©^^efulotion folgt: ein neuer

®rünbung§[ff)n)inbel, bcr ^ci^eiicFjnte „Moone". ®ie 53er^ältni[je

erfdjcinen bann bcm g-crner[tcfjenbcn fjier fo glöngenb, ber 5Serbienft

fo leidet, ha'^ in ber Siegel ein getualtiger 3"l"^^om nid^t nur öon

©pcEuIantcn, foiibern ouc^ üon 5lrbeitern ftattfinbet, rtjelc^e alle einen

leidjtcn, übcrmäjVgen Cofjn crnjarten unb — ad) nur gar gu oft
—

jäminerlirfje (£nttöufcf)ung finben.

'5)iefe ß^il^n fi"^ nun "ic^t beftimmt, unbebingt öon ben ®in*

n^anbcrungcn abguratfjen. ^m ©cgentljeil, e§ \v'dxe ein großer ©dfiaben

für bie ©tcttimg be§ ^eutfc^t^umg l^ier, tuenn un§ ber 9?o(f))rfju6

QU§ ber .^eimat^ fel^tte. 2Bir n^ären gegtüungen, ben fpäter fidler

maffenfjaft einftrömenben englifdjcn Elementen bo§ gelb gu räumen.

®ie beutfdje .Kolonie mürbe untergeben in biefer -f)oc§ftutr) engHfdjcn

3Se[cn§. — (S§ fann fic§ nur barum l^anbetn, allgemeine ®e[ic^tS=

pun!te 5U geben, bie 53err;ältni[fe gu fc^ilbern unb baburd) biefen ober

jenen babor §u beiuafjren, ha'i^ er l^ier — mie fdjon fo oiele oor

il^m — in fein 5Serbcrben rennt.

S)ie 33eoi3Iferung üon ^ol^anne§burg ift, irie befannt, gängtid^

international. ®ie lucifee 93ct)ölferung befteljt au§ ©nglänbern, ireifeen

Stfrifanern— angüfirt unb ^oKönbifdj fpred)enb —/I;eutfd)cn,§ofIänbern,

grangofen, ruffifdjen ^uben, Italienern, ^^ortugiefen. ©o etloa mögen

fie in ber fo^ialen Slbftufung unb meift audj ber ^al)l nad| aufein-

anber folgen, "^^aneben ift eine fel^r ftarfe farbige 93eoölferung öor*

l^anbcn: Gaffern — oon ben ^oo^@tämmen füblid) be^ 3'^"ibffi —

/

^uli§ — ©ammelbcgcic^nung für ^nbier, 9J?aleicn u.
f.

)x>.— , Sape bot)g

— bo§ Mixtum compositum ber farbigen 33eüölfcrung am,^ap—,Japaner
unb d^inefcn, le^tere 5ufammengefaf3t unter bem 9Zamen „Sfjinaman".

9luc^ in ber fogialen unb geineiblidjcn ©djidjtung ^o§anne§burg§

laffen fic^ biefe 53ölferfc^aften bereinigt tt)ieberfinben. S)ie niebrigfte

(Stufe nefjmen natürlid) St'affern unb ^uli§ ein.

^llc fdjmere Slrbeit luirb bon Gaffern öerrid)tet. ®cr gonge

93etrieb ber SJJinen berufet auf itjrer 5lrbeit; ol^ne Sl'affern müßten

alle 9J?inen ftitt fte§en. (Sine 8eben§frage ift e§ für bie ä)tinen,

ha§ nötl^ige 9}JateriaI bcfonberS uon ben oft ^erfnlifc^ gebauten
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lüften = .Gaffern ^eranj"(Raffen §u loffen, anberer[eit§ aber beren

Cö^ne fo niebrig §u l§a(ten, bojj ber betrieb lofjnt. ®er 8o§n betrug

biSfjcr etJoa 60 9J?arf im SO^onnt unb Seföftigung, n)elrf)e fa[t au§-

[(^nefe(ic§ in WlaiBm^^ bej'te^t. daneben tüerben bie Gaffern für

bie [c^iüeren l§äu?4ic§en 2lrbeiten, SBofc^en, ©cbeuern u. [. tu., öer»

npenbet. !Die ßöfjne rid)tcn jic^ natürlich nad§ ber S3ebeutimg ber

SO?inen. ®0(^ befommt ein tüi^tiger .^üd^enbot) , namentlich tüenn

er gut foc^t, bi§ 100 unb 120 Wlaxt Öol^n. ^n normalen Reiten jtnb

über 100000 (gc^iüorge om ^anb.

95ei ©tra^enarbeitcn unb aUen ^anbarbeiten, bie me§r ®e=

[d^i(flid)Eeit unb njeniger ^raft bean[pru(^en, finbet man ben ^uli.

daneben ^aben bie 5^uli§ eine Slrt SO?ono|)ol im ®emü[e- unb Obft^

i^anbel. ©oS ®emü[e lt)ie atte länblic^en ^robufte tnirb ouf bem

9}?arft öerauftionirt unb bort öon ^uli§ aufgefauft, bann in 3:rog=

förben in bie §öujer gebracht unb l^ier ettüa für ha§ 2)oppeIte tüieber

derfauft. ®ie ^uli§ berao^nen einen befonberen (Stobtt^eil unb

öegetiren l§ier in unglaublichem ©c^mu^ unb ©eftanf. ^n manct)en

©trafen fönnte man fic§ nad^ ^nbien öerfe|t benfen.

2)er (S^inefe tft auSfcljlie^lic^ in !leinen ßäben §u finben, er ^anbelt

bort mit ^oloniatoaoren. ®ie Einber ge§en ^ier jum „6§inoman",

um für'n ticky (25 Pfennig) ©eife unb bergleic§en §u faufen.

©ein auf etiüa^ l^öl^erer ©tufe fte§enber ^onfurrent ift ber

ruffifd^e ^ubt, fc^erglreife „^eruoian" genonnt. @r ift ber eingige,

ber mit bem bebürfni^lofen ßljinaman fonfurriren fann. ®er

^eruDian gehört §u einer §a§lreic^ ^ier üertretenen klaffe, bie üon

bem gebilbeten it)efteuro|3äi]c^en ^uben ftreng gefonbert ift. 8e|tere

nel^men öon ber c^riftlid^en SSeüölferung nicfjt getrennt in ber ^ö§eren

g^inang unb auc^ im §anbel bie einflu^reic^fte ©tettung ein. 1)iefelbe

(Stellung ^at ber ^eruöian in ben unteren S^^egionen. @r ]^anbelt

mit Slllem, alten Kleibern fotooljl trie alten ©äcEen, g-lafc§en unb

5Blec§büc^fen , ©eflügel unb Kartoffeln, ©r öerauftionirt ober öer=

fauft regelmäßig SO^ontag, ®onner§tag unb ©onnabenb ouf bem WcavU

Kleiber, ©c^ufe, Unterfteiber, 90^öbel, §au§rat^, meift SRamfc^e, eoent.

alte ©adjen. @r bringt atle§ an ben 9}^ann. @r l^aufirt in Kaffer-

5lrtifeln, iöie toollenen 'Decfen, eifernen Söpfen, ©c^mucE u.
f.

to.

betreibt auc^ mit 53orliebe ben öerbotenen ©c§nap§§anbel mit Kaffern^

biefe ^eft für bie Kaffernbeöölferung in gong ©übafrifa. 1)0==

neben l^aben bie ^eruöian§ einige ^anbloerfe, trie ©laferei, ©c§ul)=
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mac^erei unb gum 3:i^eil and) bie 33äcferei — nomenttid^ ben ?3ertrie6

ber 93acfiüaaren — in ben ^önben. ®te Öeute ftnb betrie6[am unb

fleißig unb fommen oft §u 53crmöi3en.

®te Italiener unb ^ortugiefen betreiben bor^ugStöeife Oemü[e*

guc^t. ^n ber Sftetjel giebt ber ©runbeigent^ümer ben ^oben unb

3ugtf;iere; bie Slrbeit tfjun bie Portugiesen unb ber ©eioinn fällt

5ur ^lilfte bem ^Befi^er, gur §älfte ben Slrbeitern 5U. SO^Jan mufe

ben 33ienenf[eife unb bie qu§ ber ^eimafi) mitgebrachte ©efc^icflic^Eeit

ber ßcute bclüunbern. 3)ie Siefultate finb bementfprec^enb, unb in

ber berliner 9J?nr!t^aIIe finbet fic^ !aum foIdjeS ©emüfe inte in ber

^o^anneSburger. ®ocl§ i[t immerhin ber 5Serbien[l fein glöngenber

für i^iefige ?>erl§ältni[fe.

^n ad ben eben erlnöl^nten 33erufen ift e§, tnie fid) Don felbft

üerftel^t, für ben ®eutfc^en unmöglich, gu fonfurriren. SJJir ift !cin

einziger ^eutfd^cr befonnt, ber in ifjnen §u etnjoS ge!ommen njöre.

(Sine ^u5nof;me marfjt ein fe^r fleißiger ^d)ul]mad)tx, ber für feine

^unbfd)Qft arbeitet.

IDer 2)eutfd§e fann eben gegen Gaffern, 2ü[i§, ßl^inefen, ruffifcfjen

^uben, ^tolienern unb ^ortugiefen nic^t auffomuten, er ift an

eine §ö^ere Lebenshaltung aU biefe Leute geioö^nt. (Sinfad^en

.^anbarbeitern ift alfo unbebingt obgurat^en, l§ierl§er gu fommen.

©benfo n)ie biefe nieberen SSerufe fäHt eine gan^e SfJei^e bon

^anbloerfen tneg, bereu ©r^eugniffe fertig eingefül^rt h^erben. 93ei

ben ^o^en Xagelö^ncn, 20 Wlaxt für ben gelernten ^^rbeiter für ben

2;ag, ift bei ben meiften ©egenftönben ein Slnfertigen l^ier auSgefdjtoffen.

9(Ifo alle fogcnannten 9J?anufafturen, ®ifen= unb ^ocfjgerötl^e , ®Ia§

unb ^or^edane, ©tiefel unb äJiöbel, ©attterorbeiten unb SSuc^binber»

arbeiten locrben eingeführt, ©attler, a}?öbeltifd)ler, 93udjbinber,

^(em^ner u.
f.

n?. incrben bo^er nic^t borauf redjnen fönnen, ^ier

lofjucnbe 9lrbeit gu finben. ®a§ fdjliefjt nic^t au§, ha^ in Sattlereien,

in S)?öbelgefdjäften eingelnc S(rbeiter, namentHc^ mit Die^^araturen,

^oliren u.
f.

in. befdjüftigt loerben. ®ef(^nft§bü(^er muffen auc^ l§ier

gebunben Serben, Klempner finben in ber 33auflem^inerei Slrbeit.

Slber foult ift ^ier fein Tlaxlt für folc^e Berufe.

3BirfIi(^ lofjnenbe Slrbeit ift für einen beutfc§en ^anbrnerfcr

Iebiglic§ im S3augciüerbe unb in ben Wmen gu finben. 93laurer,

33autifd)Ier, S!)?aler, ß^cgcteibcfi^cr ^aben glänjenbe Qe'itcn — gehabt,

at§ bie je|t fte§enbe ©tobt in Wenigen ^a§ren aufgebaut tüurbe.
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SlBcr fd^on feit 3 ^afjren {jabcn me^r unb tiiel^r 5Bol§nungen leev

geftanben. ^n ben legten 2 ^afjren tüurbe fa[t gnr nicfjt me§r gebaut,

^arte 3^iten für bie Sau§Qnbit)erfer. Unb es rüirb im günftigften

%a\lt ein ^o^r nad) bem g'riebenSfdilufe bauern, e§e tuieber 9^ac^=

frage nac§ 3!}?aurern u.
f.

tv. i[t.

(£§ bleiben alfo nur bie 9J?inen übrig, ^iefelben brauchen jo

aufeer ber ro§en Strbeitsfraft, bie bie Gaffern liefern, einige Staufenbc

öon SSergleuten, SJJaf^iniften, ©c^Ioffern unb ßinioierleuten. Unb

tüchtige 8eute tnerben immer 2Irbeit unb bouernbe 2Irbeit finben,

fobalb bie ^O'Jtnen tnieber im Setriebe finb.

9iber jeber ^anbraerfer, n)e(cf)er §ier§er fommt, bebcnfe, ha^

bie Stnforberungen an bie ©efc^icEIic^feit unb ©enjonbt^eit f)ofje finb;

ha^ ^emanb, ber §u §aufe nic^t^ leiftet, l^ier gemi^ feine SIrbeit

finbet. g^erner ift haS> ^anbnjerfSgeug unb ber SSetrieb ti^eihüeife

anberä, bie tec§nifc^en Stuebrücfe natürlid§ aud§ englifdj. ®ie ^^tt,

in ber fic^ ^emanb in ben neuen SIrbeitSbetrieb unb in bie engtifc^e

©^rac^e einarbeitet, ift natürlich bie fd^ioerfte. ®§ foltten ba^er nur

jüngere Ceute, bie il^r -öonbmerf au§ bem ©runbe berfte^en unb

geiftige ©loftigität genug befi^en, um aurfj einmal in einem anberen

©attel §u reiten, ^er!ommen. 9^bt§ig ift aucf), bofe fie fo öicl

^Baarf^aft mitbringen, ba'^ fie 1 hiä 2 SlRonate au§ ber Jafc^e leben

Eönnen, ido^u ttwa 200 SJ^arf für ben SlJfonat gehören. ®§ giebt ^ier

giüar einen beutfctjen Unterftü|ung§öerein, ber bie neu 2lnfommenben

mit 'Slati) unb S^at unterftü^t, i^nen ebentueH auc^ für einige 3:age

.toft unb 8ogi§ öerfrfjafft. Slber bie äRittel be§ 53erein§ finb befdjrönft.

(Sine 5U ftarfe ^nanfprudjnalöme hjürbe feine gange Söirffamfeit in

^rage ftcüen.

gür ©leftrifer ift ^ier ein guteS Strbeitöfclb. ©ine eicftrifd^e

^raftftation aÜergröBten SO^Jafeftabeä , üon beutfc^em .Kapital mit

beutfc^en SJJafc^inen au^geftattet, ift in Srafpan. ©ine ^(nga^l öon

9J?inen njirb öon bort mit ^raft berfeljen. Slu^erbem n)irb au'

einigen SDHnen bie ^raftübertrogung eleftrifc§ ausgeführt, ©in S^geil

ber ®o(bgen)innung luirb na^ bem fogenannten (2iemen§=?^erfal^ren

clcftrifd^ benjirft.

©ünftige SluSfic^ten ^at aber nur ber einfädle, tüchtige ^^anb»

tüerfer. 'I)em Ingenieur für $0?afc|inen, 33ergbau ober ©leftrigität

ift nid^t §u ratf^en, ol^ne fefteS ©ngagement l^ergufommen; e§ fei bcnn,

bafe er a[§ einfacher STrbeiter in feinem 95erufe arbeiten n)ill. Shn
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lüenig[ten foHten [tubirte ßeute fommen. ©ie ^oben nur geringe

9(u§[id}t, eine i§ren gäl)igfeiten entfprec^enbe ©tedung ^u finben.

2luf p^re ^ilbiing iüirb tüenig ©emidjt gelegt. "Die meiften fjö^eren

(Stellungen [tnb in ben $)änDen öon ßeuten, bie öon ber ^ife auf

gebient ^aben. STm trcnigften bürften Dei bem nacf) bem Kriege §u

eriüartenbcn allgemeinen §afe gegen bie '3)eutfi^en unfere ßanbSleute

Stugfic^t ^oben, in beffere (Stellungen ein^urüden.

®ie 8i)l)ne an ben äJJinen finb fe^r gut. 2ll§ normaler 3:age§=

öerbien[t gilt 20 ^axt für ben Sag, beüorgugte Slrbeiter, bie fic^ burc§

^nteÜigen^ unb ©efdjidltdjfeit auszeichnen, !önnen aber in i^rem

öinfommen ttieit pljer fteigen. SSa^rfc^einlic^ inerben bie Öb^ne aber

nac^ bem Kriege einen ftarfen 9f?üdgang erfahren.

©Ute 5lu§[id)ten bieten fic^ ouc§ lüeiblic^en ®ienftboten. 1)ie

gröberen ^ausarbeiten Serben, tvk fc^on oben ertoäl^nt, oon Gaffern

ober ^uli§ öerric^tet. ®ie 3lrbeit für bie hjeißen ^ienftboten ift

al[o nid)t fc^njer. STüd^tige öauSmäbc^en [inb faft immer fidjer, balb

(Stellung gu finben. ®cr ^urdjfdjnittSlol^n ift 100 ^Jlaxl im äJJonat.

9lod) begefjrter finb tüchtige ^öc^innen, beren S)ienfte bebeutenb beffer,

oft mit 160 Tlaxt begal^lt iüerben. 5E3egen ber öielen ^erfudjungen,

bie ein Ort tote Johannesburg bietet, ift ober nur älteren, c^arafter*

feften Wdbd)en §ur StuSttjanberung gu rotten. ®ie größte 5Sorfic§t

ift ju beobachten, rtjenn ein Slgent ober bergleic^en SJJäbc^en unter

5Serfpred)en ber freien Ueberfa^rt engagiren loiH.

Sluc^ Stufen ber ^auöfrau, ®räie§erinnen unb ^auSlel^rer feien

Dovfidjtig, loenn il^nen eine Stellung öon ^ier au§ angeboten hiirb.

Sie toerben gut tf)un, fic^ nac§ ber gamilie §u erfunbigen, bie i§rer

^ienfte bebarf. SO^and^er l)at unangenehme Erfahrungen gemacht,

\)at gcfünbigt, loeil er in feiner Stellung nic^t ausholten Eonnte

unb bann ^ülflos auf ber ©trafee ftanb. ®enn namentlich an

(Srgic^erinnen ift ha§ Slngebot größer al§ bie S^ac^frage. ^ie 95e«

ga^lung ift meift eine mifcrable, ba ber Slfrifaner im Slllgemeinen

bie ©rgiel^ung al§ eine fe§r untergeorbnete Sac^e anfielt.

SPiermal aber mögen junge ^aufleute ftc^ bie Sad^e überlegen,

hjenn fie o§ne fefteS Engagement nac^ ^ier fommen. ©än^lic^ fott er

fic^ ben ®eban!en auS bem ^opf fc^lagen, n^enn er nic§t ooHfommcn

englifc^ fptic^t, unb menigftenS einige Qnt in Englanb genjefen ift.

Selbft irenn er bann ha§ große ®lü(f ^aben follte, irgcnbioo al8

EommiS untergufommen, fann er bod^ §öct)ftenS auf ein ©c^alt oon
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300 SJ^arf im 9J?onQt rechnen, ettra ]"o t>tel, hjie er gum Ce6en Braucht.—
Ceiber fomitien ober gerabe junge ^oufleute in großer 3^^^ t)ierl§er.

<Sie§t man fic^ bann nac§ einiger 3cit um, wo fie geblieben [inb, fo t[t

ber eine S^edner, ber anbere ©rofc^fenfutfc^er , ber britte |)änbler in

£Qf[crn*2trtifeIn, 53iere richten — toenn fie ba§ nötl^ige ©elb

Be[i|en — eine 58ier[tube ein, um bort bie legten ©rofc^en gugufelen.

Unenblic^ biele fommen gang i^erunter — [terben unb öerberben.

SBer flimmert [id^ um fie!

(Sine ©tabt, in n^elc^er fo biel berbient unb ausgegeben rtirb,

toie in Johannesburg, bietet natürlich öielen 3;^au]"enben auc§ im

§onbeI unb 5Serfe^r 53erbien[t, barunter auc^ einigen 3;:au[enb ^eutfc^en.

SOHt bie größten g^irmen in 3J?a|'cfjinen, ^ofonialtüaaren u.
f.

tt).,

Quc§ in ber 9}?ineninbu[trie [inb in beutfc^en §änben. ^otelS,

9fte|"taurantS (bars) finb üorgugämeife bon ®eut|c^en gefeitet unb in

ii^rem ^cfi|. 2{ber gu atten biej'en Unternehmungen gehört Kapital

unb öor attcm — Erfahrungen. Unb biefe laffen fid) erft im Saufe ber

Sa§re ermerben. S)ie ^onfurrcn^ ift ja auf bem internationolen

95oben Johannesburgs naturgemöß fe§r fc^arf. 21IS ©efd^öftSmann

eS §ier §u trgenb etroaS gu bringen, barauf fottte nac^ btefen

©c^ilberungen jeber S^euling öon Dorn^erein tjergicfiten

!

Slbet bie 8anbrt)irt§fd)aft? 2)ie 3Ä§igfeit beS beutfd^en S5auern

ringt aucf) ber magerften ©c§o[Ie einen (Srtrag ab, h)o jeber anbere

üer^ttieifeln h)ürbe. — ©erci^, niaS beutfc^e Sauern leiften fönnen,

§aben fie in ben fanbigen SSüften ber ^lafte, bei Eapftabt unb

anberStüo in ©übafrifa bemiefen. Sterben fie auc^ bie njeiten gra§=

bcn^ac^fencn Steppen beS SranSöaal in njogenbe ©etreibefelber tier=

n)anbeln fönnen? — Jc^ fürchte — nein! (Sine grofee 2(n§o§[ jener

beutfdjen 35auern auS bem ^ap lebt in Johannesburg. 2luc§ biebere

ßanbarbeiter auS ber Ucfermarf unb ^ommern fehlen nic§t — aber

feiner bebaut ben 5(cfer. Cf)ne 25ett)äfferung giebt ber 9lcfer feinen

32Bei§cn. 9Jur 9}?aiS, attenfadS aucf) §afer gerät§ o§ne bk Seriefefung.

(SS finb olfo gan§ eng bcgrengte «Steffen, bie fic^ gum Sfnbau eignen,

namentlich bie, inefc^e öon ben ffeinen Säcken beiüäffert toerben fönnen.

9^un rechne man bie Eoftcn beS 2Öe^rS, ber $ßafferfeitung, bie §ö^e ber

2o§ne. So begreift man, bo^ ber Socf ©etreibe oft öiermaf fo

biel gu ergeugen foftel, als fein SO^arftwert^ beträgt. Jn Söirflid^*

feit mirb aucf) in ber 9^ä§e ber Stabt fein (i^etreibe gebaut, fonbern

Kartoffeln, ©emüfe, (S^rünfutter unb .^afer, ber üor ber 9?eife ge*
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[r^nittcn unb in ben ©arrien üerfnuft h)irb. ^öja fommt, baji boö

fulturfä^ige Conb bei ^o§annc§ßuvg — bcm cinjigcn ^JJJorft für

bcrartige 'ißrobufte — fd)on rcc^t cr^cbiic^ im greife c^ej'tiegcn tft. 3(lä

eiiifacf)cr Snnbarbcitcr niuB aber ber iföcifec mit bem S^affern fonfurriren.

(ginjelne ßeute brintjen e§ h-o^bem burdj grofecn gteife §u etroa§.

©ic ^aben ein fleineS ©tücfc^en ©runb bor ber ©tobt, l^alten einige

Stü^e, bie in ber ^^ndjbarfc^aft SÖeibe finben, bcftelten i^ren ©arten

mit .Kartoffeln unb [jalten eine a^cenge öü§ner. ^a eine SBeim

f[n)d)e tiott m\\d) 50 ^sfennig bi§ 1 maxi bie (gier 3 bia 5 'Maxi

haä "Du^enb foftcn, fo fönnen fie fd)on auSfommen. ßeiber ober rafft

burc^fdjnittlic^ einmal im Saf;r bie §ü^nerfranf §eit 50 bi§ 70 ^ro5ent

oder .<DÜ§ner ^inroeg unb quc§ ba§ 33ie§ i[t üielen Kranffjeiten ouSgefe^t.

^a§ Sanb im ©angen ift nur aU 53ierjiüeibe §u bcnu^en. ^ie

5Siefj5UC^t (o^nt aber nur im ©roßen unb ba^u gcfjört bann luieber

bie entfpred)enbe garm öon einigen S^aufenb 9}?orgcn. Ofjne 6 bi§

7 S^aufenb i)J?orgen fann alfo 9liemanb bergleic^en unternehmen. STud^

ücrftefjt ber [übafrifoniid)e 33ure biefe ©eite ber ^onbltjirt^fc^aft fefjr

gut, jebenfaftS müßte jeber Europäer er[t lange bei i§m in bie ßefjre

ge§en. ^^^ferbe§nc^t ift nur an toenigen ©tetten be§' 8anbc§ möglich,

ha bie fogenannte ^ferbc!ranf§ett regelmäßig bie nid^t aufgeftattten

3:^iere fjintnegrafft. Unb auc§ bie 9^inber finb — gan§ abgefeljen

öon ber 9(?inberpeft — namentlidj ber Sungenfeuc^e fe§r ouggefe^t,

bie ^eriobifc^ bie 5?iel^beftänbe begimirt.

®ie „gelernten" ßanbtüirtfje, bie ja nic^t gerabe feiten ^er*

!ommen, muffen, tuenn fie etluoS ©clbftänbigcö unternehmen, meift

bitter Öe^rgelb gafjten unb bleiben feiten beim §anbroerf. (£§ giebt

eine blü^enbe 9JJufterfarm mit aUen SBorgügen ©übafrifa§, mit bem

größten ^Raffinement belüirt^fdjaftet: ^rene bei Pretoria. 5tber leiber

„ga§it" auc^ fie nidjt.

Sieben ber 8anbtt)irt^fd)aft fte^t bie ©örtnerei. ^er ©emüfe*

bau ift in ben .^änben ber ^ortugiefen unb Italiener, ttjie rtjir oben

berichtet fpbcn. ^n ber Blumen* unb Dbftbaumgudjt, bie ^ier ein

grofeeg SlrbeitSgebiet bilbet, ba faft jebe^ .^au§ öon einem fleinen

©Örtchen umgeben ift, finb fc^r öiele ^eutfc^e befc^äftigt. ^ie

meiften ©ärtner erwerben ioeniger burd) Slufguc^t öon Blumen a[§

burc^ ^nftanb^alten öon ^riöatgärten il^ren 8eben§unter^aft; boc^

ift bie Stnäo^I ber fo befc^äftigten ^erfoncn eine äiemüdj grofee unb

fc^njerlic^ 9laum für öiele neue 5lnfömmlinge.
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Sd§ [d^reiBe biefe QdUn, ha ol^nel^in ber 5)rong §ur (Sin*

toonberung §ier§er ein großer Wax unb, tüie gefagt, ]e|t ©erücfjte

auSgefprengt n^erben, aU inenn l^ier nad§ ^eenbigung be§ ^'rtegc§

ein großer 5ierbienft eingu^eimfen fei. ^c§ möchte bie[er Slnfc^auung

gegenüber meinen beut[c§en 8anb§Ieuten bringenb üon einer Ieic§t=

fertigen Ueberfiebelung mä^ ©übafrifa abrat^en!"

Qnitanbfe^en einer burd^ btc SSurcn serftötten (Sifenba^nfttedEe.

(yiad^ einer ©lijje öon ©eorg ©oper in „The Graphik".)

Hüikbltth.

^attc ber freunblid^e ©infenber be§ öorftel^enben 9Jia^rufe§

bie rein n)irt§fc§aftli(^en ^er^ältniffe im 5(uge, fo 6ebac§te ber 5Scr«

foffer biefe§ SSuc^eS mel^r bie politifd^e unb militärifd^c Cage, al§

er im S^obember goIgenbeS fc^rieb:

©in ^o§r lang tobte ber ^rieg um bie 5Sorl§anb in ben füb*

afrüanifci^en SRe^^ublifen, unb h^o^ miid^te e§ ftd§ lol^nen, einen

3?üc!bli(f ouf biefen aufeerorbentlic^ intereffanten ^ampf gu tnerfcn.

®ie gefpannte Slufmerffamfeit nid^t nur @uropQ§ toax ben

SBorgnngen h^i biefem SRingen gugetüenbet, benn e§ ftanben ftd^ .^on*

trofte gegenüber, tüie folc^e feiten mit einanber in ^onftift gerattjen

ftnb; nic^t nur bie militärifc|en ©egenfä^e ber kämpfe einer ©ölbner*
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armee gegen bie Slufgcdote ber oHgemetnen Söel^r^ifli^t, bcr

regulären Slrmee gegen 9}?iliäen, ber in ben ©olbatentugenben auf»

gclüadji'cncn 93uren gegen abgerichtete ©olbaten, fonbern aud) [o§inl

unb toirtrjjc^aftlic^ gcrietfjen im l^ödiften .^^ontrafte [tef)enbe Stationen

aneinanber.

§ier bie Slgrarier im eminenteften Segriffe be§ SSorteg, bort

bie 5Bertreter bc§ .^anbelS unb ber ^nbuftrie; l)ier ha§> Sanb, beffen

S3e^r)o!^ner ©tiic! unb Söol^Ifein in bem 91nfnmmeln bon 3f?eic^t^um

©nglifc^e ^^PatvouiUe. im Stampfe mit S5urcn=33orpoftcn,

(SJat^ einet ©ftjjc Don grani (Sraig in „The Graplük".)

finben, bort ein 9?oIf, aufrieben mit ber 3lr6eit um ha§ täglirfje 95röt!

Öier eine Sebölferung, beren pl^ere ,flaffen, um ben SfJeicTjt^um bort

au§gcnief5en ^u fönnen, ber fogenonnten „.Kultur" bie l^ödjfte 2öertlj=

fc^ä^ung gollen, bort ein 53b(fdjen, boS eine ^öfjere ©tufe ber ©tücf'

fe(ig!eit fennt unb bo^er mit einer öerftönblic^en 9(JJifeac^tung auf

jene S3eftre6ungen l^inatifdjnut!

©enug, in jenem 5!riege fanb bie 9J?itlt)eIt alle bie ©egenfö^e

mieber, bie mit 9Jtobififationcn fjeut§utage in jebem fultioirten ©taate,

ja in jeber- ^robinj, jebem .Greife unb ©täbtc^en ®uropo§, ja

5lmertfag fic^ tt)iberf:piegeln. ^af^er ift e§ faum ein Söunber, bofe
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fitS in bie ffein[ten ^Jiörfer CitauenS toie ber Slfpen, in bie @tep)3en,

9ffuBlanb§ iüie in bie ©anbet^centren ber 2öelt unb in bie Söerfftätte

ber SIrbeiter ba§ rege ^ntereffe an biefem Kriege ^ineinbrang!

2(nberer]'eit§ i[t eS ein 3^^"^!^" tüirt^fc^oftlic^ unb et^ifc^ gefunben

g^ü§Ien§, boß bie üDeriüältigenbe SO^e^r^eit ber 9J?en[c§§eit fa[t leiben-

fc^oftlicfj für bie 33uren ^^artei na^m.

g^ormeH genommen, fjaBen bie 33riten ben ^rieg gewonnen, fie

l^oBen ba^ 8anb 6e[e|t unb bie feinbfic^en Gruppen auf einen fleincn

SSegirf gurürfgebrängt. 53om tneltgcfc^idjtlicfjen ©tQnb|3unfte au§

§a6en bie (£ng(änber eine fc^irere, foum je gu üöerniinbenbe ^Jiieber-

loge erlitten, i§r miütärifc^cg 9Ini"e^en §Qt einen fcfjiueren Stoß er-

fahren, ^cr ©c^aben iDÖre §u ßeffern, irenn bie Ce^ren be§ .^riege§

ber cnglifc^en 9(rmee unb bem 5SoIte gu ©ute fommen fijnntcn; ha^

fc^eint aßer nacfj ben £unbge6ungen ber englifcfjen (Stimmungen au§-

gefc^Ioffen §u fein. 8on bem mannfjaftcn (Sntfcfjluffe, bie allgemeine

SBe^rpflic^t einzuführen unb bie englifc^e ^ugenb barnn gefunden gu

laffen, ift feine D^ebe; in bicfer Segiefjung tuarcn bie g^ronjofcn if)nen

üßerlegen. ®ie 53er6efferungen, bie an ber englifc^en 5Irmee öor-

genommen Inerben bürftcn, mörfjten ficf) auf eine reine S(u§f(i(!ung

be§ eijftcm§ ßefc^ränfen, bae ein fo mcrfmürbigc§ §ia§fo erlebt §at.

So lofjnt fidj in ber 3:§at, ben ^Berlauf be§ Eriegce^ noctj ein=

mal im ©eifte öorüberge^en gu laffen.

®ie Suren, ein fricblic^e^ Slcfer» unb §trtent)ö(fc§en, tnurbcn

oon ben 95riten fo arg ßebröngt, ba|3 fie mehrmals ifjr Canb Der*

liefen unb in hk nörblicE)ercn, unbeirofjnten ©tcppen unb 2öeibeplä|e

,,trecften", um unbeläftigt i!§re 5Ra!§rung gu fudjen. 2;ro|bem tüurben

fie gebrangfalt, 6i§ e§ i§nen enblic§ §u öiel iourbe unb fie am

9Jiaju6a-öitt mit einer raingtgen Qci^ öon em|3Örten ^irten ben 93riten

il§re ßebeutenbe Ueberlegenl^eit gu ©emüt^e führten. 2^er ©c^Iag ivax

fo fröftig, ba^ ber britifc^e öötüe feine Xa^en eingog unb in einem

beutlicfjen 33ertrage ben Sf^epublifen il^re Unabtjöngigfeit gufagte. (B§

loar fc^Iießlic^ boc^ nur roenig ober nic^t^ auä ben Ste)3pen gu §oIen.

®er S^eufel aber l^atte fein Spiel in ber <Bad)Ql '^a^ unb

nadj geigte e§ fi(^, ba^ bie fo üerad)teten ©tcppen ma^re 2:empe(

9}?ammonö iüaren: .ßier irurben 3)iamanten, bort reiche ©olbfelber

unb 3)?inen entbedt unb fofort ertoac^te ber öunger nac^ bem 33efi^e

biefer fc^einbar unabfe§bar reichen ©c^ä^e in ber britifc^en Station

unb machte fid) in Söorten unb ^T^aten ^Öuft. 9?ac^bem ein

8*
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ben 5^oeifeI!^Qfteften ß^^^Ö^" ^^^ 90^enfc^§eit ange!§örtgen ©d^id^ten

ber ®efell[c^aft, ben UitlonberS, gleiche 9fJecf]tc mit ben ur[prünglic§en

S3ürgern. 3)?an fonnte bamit bie 9?epu6Iifert mojorifiren unb in

rücffic^tslofer Senu|ung unb 2{u§nu|ung bie[e§ äJJittelS bie Cänbcr

halb unter engtii'c^e öut Befommen unb bann ha§ ©ebiet nad)

§er§enölu[t auffangen.

"Die 35uren l^atten um [o meniger Cuft, bie[en i^nen frcunblid^ft

gugemutf)eten @eI6[tmorb gu Begeben, aU fte in ben ©c^ormü|eIn

ber legten 10 ^oi^re i§re mQ(^tige Ueberlegen^eit ü6er bie briti[c§en

©olbaten erprobt l^atten.

©nglanb Srac^ einen ^rieg t)om Qaum, ber nidjt nur nnc^ ber

faft einftimmigen SO^einung oKer rec^tfc^affen benfenben Seute einer

ber friöolften ber Sf^eugeit iüar, [onbern, tük bie 6riti]'c§en ©taata=

männer je|t bereite immer me§r ein^ufe^en beginnen, eine ber

t§öric§te)'ten Unternehmungen tuor, bie ©rofebritannien in bem legten

^a^rl^unbert eingefäbelt ^at.

S)er .trieg felbft brachte ben 2(ngreifern S^ieberfoge auf S^lieber*

läge in folc^er g^üffe unb §ärte, ha^ man in ©uro))a au§ einent

(Srftaunen in ha§ anbere geriet)^. "Die Dramen Butter, 9}let§uen,

©otacre h)aren in aller 9J?unbe, bie 5lu§bilbung, SToEtif, ^Betoaffnung,

bie Ceiftungen [elbft ber beften englifrfjen S^ruppen, bog können ber

Offiziere, alleg geigte einen 2'ief[taub, ben [ic^ S'Ziemanb ^atte

träumen Ia)'fen, nur bie 2^apferEeit ber ^^üf^rer geigte einen ßic^tblicf

nuf bem bunflen ^intergrunbe. 5Som Oftober 1899 big gum gebruor

1900, oon Sofenfo biö gu ben Strerfbergen unb bem SJJobberflu^

hjaren nur 9D^ifeerfoIge §u melben! 'Dieje Ratten atterbingg tüeniger

9Iuffe§en gemacht, tüenn bie ©nglänber mc§t öorl^er fo überaus öer^

äc^tlic^ bon i§ren g^cinben, hk fie borf) genugfam bei früheren Ge-

legenheiten fcnncn gelernt Ratten, gefpro^en i^ätten, unb loenn fie

aufrichtiger im 33eEennen i§rer Unfälle geiüefen tüären.

SJJit ber 2ln!unft beö ßorb 9iobert§ om Üap hjenbete fid) ha§

SSlatt. ®er §elbmorfc§at( ^at bie Sd^toäd^en ber 5Buren, bie in ber

©iSciplinlofigfeit ber 3:ruppen, in bem SO^angel folbatifc^ gebilbeter

i^üt)rer, foiüie in ber ööttigen Ungeübtl^eit ber 5Burenl§eere, in

größeren SBerbänben §u operiren, il^ren ©runb l^atten, burd^fd^aut

unb gefc^idEt auiggenu^t. Sein fc§neller 90?arfcf) mit fongentrirter

SJJaffe auf ^imberle^, bie Energie, mit ber er ber abgie^enben

Kolonne GronjeS folgte unb fie fi^ließlic^ gur Kapitulation jhjong,

k



118 !S)er S?tciiic Siricg.

6racf)ten ben Crnnjeftaat unb 6oIb barauf auä) qan^ 9?QtaI in feine

§änbe. ^omit toax aber bie cti^entficfje 5lftton foft beenbet. 5)ci; (£in*

3it(] in SSIocmjontein seigte bie briti[c§e 3(rmee in ifjrer tvanvigen 5Ser-

fafi'ung, äugleid) bie großen Sdjnjierigfeiten ber .^riegfül^rung bartfjuenb.

Si^or jc^t bie nn(itQri[cf)e Cnge eine öeffere al§ üorfjer, fo er»

mangelte anbererfcitS ha§ pulitijdje iBorgefjen ber DJMßignng. 2Bo§l

Ijntten einige berftänbige 5?or]"djIöge feiten^ ber (Snglänber 6ei ber

bcr5eitigen entj'djiebenen £tieg§mübigfeit eineS Xfjeileö ber ^uren

bnnmlS ben Slricg fjalfnocgS e^renuofl für bie britifdjen SSaffen be=

enben laffen fönnen, attein bie f)eiJ3föpfigfeit fiegte ü6er ben nüdjternen

5Serftanb unb ein neue§ treuer tüurbe auf ben ^erb be§ SöiberftanbeS

»jcn^orfen! ®er ^rieg artete in ha§ <Sd)annü^etn hc§ „!(einen

SIriegCiV' au§ unb mu^te notijiüenbiger Söeife [ic^ baburc^ in unaO-

fc§bare Sänge auSbe^nen.

®er ^onflüt in Cftafien Brac§ plöpc^ aua! (SngfanbS glotte

luar intaft, aUein e^ füfjite Intter bie faft üöfligc (Srfdjöpfung ber

Sanbfräfte, unb tuürbe fie noc^ mefjr fül^len, luenn ou§ ben Söirren

ein größerer ^rieg \id) enttüidelte.

Söenn gegenüber ber et\va§ fdjarfen beutfc^en .^rttiE bie S3riten

un§ berfpotten, ha^ iüir bodj nur ben jefjutcn Sfjeil ber S^ruppcn noc§

Dftaficn gefd)idt fjättcn unb biefeg fdjon unfere g-inangen unb

maritimen Strafte fe^r in 9(nfprud) neijme, fo ift barauf bereits er*

Unbert, ha^ tuir nur ben Ueberfhi^ nad) Sfjina fanbten, of)ne aud^

nur ein 3Üom fc^iuädier 5U fein aU üorbem, unb ba\i, luir tro| beö

3lbgange§ im ©tonbe finb, ben größten europäifc§en ^rieg fofort

buvcb5ufü§rcn, lüä^renb ©ngtanb feine ganje Canbmadjt ^ur g^ü^rung

biefeö traurigen g-elb^ugcS böllig erfd)ö^fen mußte unb jebem i§m

fic^ aufbringcnben ^onfüEte ^u Canbe nidjt me§r bie ©tirne gu

bieten im (gtanbe ift. g-ür 93ritannien ift ber 35urcnfrieg tro| be§

äußeren ©rfolgeö ein ernfter ©tofe in feinem STnfcl^en, ber fic^ je^t

fc^on am 9)anftfe füfjibar madjt unb nodj ernftcre ^yolgen in ben

übrigen Kolonien l^aben !ann.

35>ägt man hk (Erfolge be§ gelb^ugcS nad; ben 3^'^)'^^" ^^^

!ämpfenben ?$ölfer, \va§ nic^t mefjr mie billig ift, fo oerlieren felbft

bie äußeren mititärifdjen iBort^eite, bie Britannien erfodjt, ben £ern

be§ eigentlichen SBertfjeS, benn etma 40 Saufenb 9J?ann fjaben unter

einer g-üffe t)on «Siegen fic^ gegen 230 bis 240 3:aufenb 9)?ann

geioefjrt, alfo gegen eine etma fcc^sfadje Uebermac^t!
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S)er ^rieg, mcic[ er nun enbigen raie er iüiH, 6ehjie§ ntilitärij'd^,

bafe eine öerföumte g-ricben§ar6cit nic§t nnebcr ein^u^olen ift, bie

S5uren muBten er[t im g-euer lernen, Sru)?pen gu führen, unb bie

S3riten in i^ren 9JtiBerfo(gen feigen, bafe e§ mit bem ©in^elbrill ntd^t

QÖget^Qn i[t, boB bie Offiziere fi(^ um bk 2lu§6i(bung t§rer Ceute

fümmern muffen, bnfe bie Zahlt, bie bie SSriten öor 100 ^a^ren

übten, iüo^t noc^ bcn 2öilbcn im^^onirt, ober fo Gerottet ift, ha^ fie

fclbft gegen bie Siyjtligen bcr iBuren nichts bermoc^ten. 2t6er noc^

fc^iüerer ift bie ^^etjre, bie ber QJcittüelt gegeben ift, ha in bem Kriege

ta§ Stgroriert^um nac^lüeiSlirfj fein folbatifc^cö Uebergeintc^t in einer

23eife borgelegt l^ot, roie foIcf)eä öelociSfrofttger iüo^l foum je fo

flargeftellt lüurbe, inbem in ber S§ot eine ungeübte fleine <Bd)aax

einfod^er gormer unb |)erbenbefi|er ofjne ®ritt unb ©jercitien

einem fünf- 6i§ fcd}§mal größeren regulären §eere über ein ^oi^r

long iriberftcfjen !onnte!

Unmiberlegtic^ i^ot ber ^rieg om ^op bomit borgelegt, ino bie

9?otionen bk Söur^eln i§rer i^roft gu finben ^oben! ^ebenfalls

nic§t in ber oern^eic^lidjenben @udjt noc§ 9^etc§tfjümern, bie in

fremben 2Be(tt^eiIen gufommengefrfjorrt tnerben, fonbern im gefunben

33oben be§ eigenen .£)eimot§0lonbe§ unb öeimot^$6oben§, in bem

[ittlic^en g^omilienleben, gu bem ba§ Conbfeben ben feftcften ®runb

legt, fotnie in ber einfodjen Frömmigkeit, bie ben Bürger über bit

öcriüeid^lid^enbe unb an ben 9^eröen §e§renbe Kultur hjeit §inQu§^ebt.

pet picnfl im cngCift^en ^eere am ^ap

in ber ^^ertobe beS Ä'riegeS, bie mir je^t befprec^en, ift uon bem

öfterreidjifc^en ^ouptmonn im ©enerolftabe trimmet, ber ben £rieg

fclbft mitmodjte, in einem 53ortroge ^) intereffont bef(^rieben njorben.

SStr entnehmen biefem g^olgenbe^:

„'^k ©efedjte bon ä^Ioemfontetn unb ^retorio trogen oUe ben

(Sl^oroEter Don leichten ^'Jodjfjutfämpfen in breiter ^yront, ber meift

ein tiefeingcfc^nitteneg g-Iußbctt oorgetegen ift.

^er 53erIouf ber ©efcc^te bon SSronbfort, om ^ectffuffe, am

©anbfluffe, enb(ic§ jencS bon Pretoria forin 'ba§er generolifirt, be-

fprod^en mcrben.

*) Jtrimmel, ©intrücte unb 58eo6oc^tungen aü§ bem 33urenfrtege,

(©etbel, SBtcn.)
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SBuren am ©pionfop.

S)ie 9}?ttteI!oIonne, au§ Infanterie mit Wenigen berittenen 516*

tl^etlungen unb bem &xo§ ber Strtitterie 6efte^enb, fül^rte jel^r ioenig

öerIu[tt)oIIe, feftl^oltenbe ©efe^te mit langen S^anonaben.

®te 5(ufmerf[amfeit 6eiber Parteien wax gegen bie glügel

gerid^tet. 2)ort judjten Berittene Körper entmeber bie §IonEe be§

©egnerS abgugetoinnen ober üSerrofd^enb bie ^lufelinien §ü üBer=

fd^reiten; bort haaren bie ent[d^eibenben, oft l^arten 9lffairen. «Sobalb

ha§ eine ober ha^ anbere gelungen njor, gaben hk ^uren ben SSiber»

ftanb auf unb bie englifd^e SIrmee fe^te bie SBorrücfung fort.

2)iefe Slrt ber ®efed§t§fü§rung geftattete fid^ fo ejtrem au§,

bafe in bem breitägigen ®efed§te bei (Serfte gabrüen, öftlid^ Pretoria,

brei t>oH!ommen getrennte ©rupfen gu unterfd^eiben tnaren.

S)ie 93uren unter 8oui§ 93otl§a Ratten eine jener afrifanifd^en

großen patcauformationen im SSefi^e. ^n g^ront üor beffen @teil=

abfalle, beiberfeit^ ber SSal^nlinie, !ämpfte unb näd^tigte bie §ront-

grup)De, äl§nlid§ einer ßernirunggtruppe, bal^inter auf 11000 ^arb§

njaren bie SJJarinegefd^üle.

Sin beiben klügeln fäm))ften berittene ^ör:per in berluftreid^en

©efed^ten um bie ©infd^Iiefeung. 51I§ biefe nal^egu gelungen hjar

unb man fd^on bie Uebergabe CouiS 33otJ)a§ erhjartete, entfc^Iü^ftc

er iräl^renb ber 9?ad^t mit allen feinen Gräften.
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©eit biefer Qeit l^atten bie 33uren il^re greifbare g^orm öer*

loren unb e§ i^onbelte [ic^ öon nun an um bte ^aciftcirung eineä

©ueridofriegeS.

®ie[e ©üggirung ber ©efec^te iüä^renb ber ^au-ptoperation be§

Corb 9lo6ert§ geigt, ba^ hk Berittenen S^ruppen hk S^röger ber

©efedite loaren.

^c^ ge^e nun ouf bie ©nttüirfelung ber Berittenen ^nfonterie über,

bie in biefem gelbguge gum erften TlaU in großem 99^afeftaBe ber*

loenbet iDurbe.

^m [te^enben §eere SnglanbS njaren feit ^a^ren fc^on Berittene

^nfanterie^^ör^er orgonifirt. ©ie lüaren aU .^'ompagnien burc§

SSerittenmac^ung bon guten (Sc^ü|en unb ßeuten mit fonftigen

fpegietten ©igenfdjaften au§ ben ^nfanterie=9Jegimentern formirt.

S)iefe Kompagnien Bilbeten bie gunäc^ft in ©übafrifa berfügboren

Kröfte folc^er Strt.

WHt bem ioeiteren 58ebarfe tüurben lofole SlufgeBote 2lfrifa§

an biefe angegliebert, boc^ Ratten fie noc^ feinen folc^en Umfong,

ha^ bie ©pegialitöt biefer SSaffe ouf hk Operationen unb ©efec^te

©inftufe nehmen fonnte.

(£rft am 18. ©egemBer, gleichzeitig mit ber Ernennung gorb

StoBertS §um DBerfommanbanten, hjurbe bie toeitere Slufftellung

fotc^er Kräfte bon ber Sftegierung in feine §änbe gelegt unb ^iergu

ha^ Slnerbieten ber Kolonien bon ©ülfS^Kontingenten acceptirt.

5Sor ^aarbeberg trofen bie erften ftörferen Körper biefer Slrt

ein unb mürben bi§ gum ^marfc^e in

Sloemfontein in 4 ©ruppen gur bi-

reften'ißerfügung beSSlrmee-

KommanboS getbeilt.

^n S3Ioemfontein

reichen bie berittenen

fanterie- Körper

bie ©tärfe bon

10000 SRonn.

©ie mürben aU
berittene^nfan^

terie-Xiibifton—

mit 2 S3rigoben,

jebe biefer mit ^Ingtcifcnbe (Sngtänbct om ©pionfo^j.
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mcrjrcren ®rii).i|^cn — öcreinigt imb mit reitenber Slrtillerie, ffcin-

foübrigcn (2icr)nellfeuergc[cf)ü^en unb 3!J?Qfcrjinen=®etr)e§rcn botirt.

S3rigQbelüei[e erfjiclten [ie berittene terfjnifdje 2(ritl^eifungc;t,

©anttät§!örver unb 5SerpfIegungi?anftaItcn.

^I§re 55errt)enbung erfolgte jumeift brigabelneife, niemals ber*

einigt qI§ "Diüifion.

^eh'utirt auä Seilten, welche geiüanbt reiten unb fcfjie^en fonnten,

folrie mei[t burc§ ifjre 8cßen§h)ei|e im g^reien gro^e ®e[c^i(fnc§!eit

ber S3en)egung im S^errain bejahen, famen [ie in i§rer Eampfiücife

ben ^uren am näc^ften.

£)i)iK nä^er auf bie S^^afti! bon berittener Infanterie f;ier ein=^

ge^en gu fönnen, mi3gen al§ 93ei[pielc bon Slufgaben für berittene

Infanterie folgenbe bienen:

^unädjft ein fofd^eS in einer grontgruppe:

^m ©efedjtc bei ^o^lar-®roüe inaren bie StabaIIerie='3)it)ifion,

bie 6. ^ibijton unb bie (Jentrum§=33rigabe in natjer 93erbinbnng

bcm 5urüifit)ei(i)enben ©egner gefolgt.

5Bon ben 35uren fammelten fid) co. 2000 93lann am ^loteou

unmittelbar füblid) be§ fleinen StafelbergeS, al§ berittene Infanterie

mit 3 ^Batterien in ber 9^id)tung gegen ben fleinen 3:^afe(berg t)or=

gcfenbet lüurben. 'J)e§ 9(uöfd)uffe§ tnegen Ratten fie bi§ in bie foeben

öon ben SBuren öerlaffene (Stellung borge^en muffen.

"Die berittene Infanterie ging ^iergu in ®alo)3p an, fiel in

Srab unb ©d^ritt, bi§ bie 3?orrüdung ganj [todte, fdjeinbar roegen

ber Unfenntnife, ob bie (Stellung noc^ bon 2:l^eilen ber 33uren befe|t

tüar. 2)ie ^IrtiHcrie fani baburc^ §u f^ät in ^ofttion.

Patrouillen ober einzelne 3Reiter bor ber g^ront l^ätten bie

(Situation flären üjnnen.

91I§ anbereS 93eifpiel bie SSegna^me ber 2Bafferb3er!e bon

93Ioemfontcin bei ©anna§ ^^oot unb bergleidjen.

2)er S^ad^rid^tenbienft irurbe tl^cilS bom 9lad^rid§ten=35ureau

be§ Hauptquartiers, t^eilS bon ber ^abaHerie geletftet. S)ie S^Iar*

legung ber atigemeinen Sage be§ ©egnerS folüie ber großen 95e»

iücgungen bcSfelben lag ouSfd^tie^Iid^ in ben Rauben beS genannten

SSureauS.

®ie ungel^euren ^iftangen be§ ^rieg§fd)aupla|e§, bie Schmierig*

feiten be§ 53oIf§!rieneS roie bie ber SBerpftegung ptten bie Srfolge
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üon ^aöallerte für biefen ^^Wcd auf ein 'Sl?inimum rebugirt.

SrnbcrerfcitS ga6 bk gafjfreidje englifc^frciinblic^e 93ct)ö(ferung eine

öerfpred^enbe SBnfiS für ben i^linibfcCjafterbicnft.

Heber bie S^^otigfcit be§ 9lac|rtcf)ten^93ureau§ ift f))e§iell gu er-

irä^nen, bo^ bie -ö^i^onjicljung bon angefc^enen dibtl^ierfonen —
Slfrifanern — neue £ommunifation5linien eröffnete unb [ie burc^

gelöufigen 53erEcr)r mit 8anbe§6ett)o^nern, befangenen unb (£in-

geöorenen ben Dffigier ber 3lrinee mefentlic^ untcrftü|;en fonnten.

(Sinjelne Cfftgiere tvk au<^ Sibiffräfte be§ 9^ac^ric§ten=

33ureau§ tnaren mit ben borbcrften SIBtl^eitungen ftetS ber 2lrmee

t)orau§, um red^tgeitig S^efultate gu fc^affen. dUä)t feiten fanb ftc§

in ben oft nur ^albberbrannten STelcgrammen ouf ben Sa^nftationen

unb bergleid^en hierfür reidjli(f)e§ ä)?aterial.

®ie 2lufgobe ber ^aoatterie blieb ba^er, eng bcrbuuben mit bem

®ro§ ber 3lrmee, gleid^^eitig i§rer ©efed^tsaufgabe entfpred^enb, bie

£onftatirung ber gegnerifcljen S'^ügel unb bie taftifc^e Slufffärung.

^a§ 9f?efultat toar gumcift nur bie blofee ^onftatirung ber

5Init)efen§eit bon gegnerifc^en Straften. !5)ie <Störfe berfelben ober

nähere eingaben über i^r 53erl§a(ten blieben, tro| ^Inbjenbung ber=

fc^tebenarttger kniffe, ber ^abatlerie burc§ ha§ ftet§ feuerbereite

unb gebeerte ©eiüefjr ber Suren meift berfc^Ioffen.

S)ie SalIons(Se!tionen fonnten in ®efec§teu pufig bort^eil^afte

Unterftü^ung bringen.

33epglic[) he§ @id^erung§bienfteg Iröre gu betonen, ha^ bie

^am^fmetfe ber Suren iüie i§re CrtSfenntniß eine i^ol^e ©orgfaft

unb 2(ufmer!famfeit erl^eifc^te, ha^ ober auc^ nac§ mei^rmonatlid^er

UriegSerfa^rung biefer 2)ienft noc§ nic^t bie nöt§ige ©arantie bot.

Uebergcl^enb ouf ben 2Sirfung§frei§ 8orb ^it(i)ener§, ouf ben

gcfammten 5(pparat im SfJüden ber 5(rmee, fann \<S) biefen nur mef)r

gong flü^tig ffigsiren.

Sorneb 33eef au§ ben SSercinigten Staaten unb ou§ Sluftrolien,

3iüiebodE ou§ ben Hrmee^gobrifen in (Sngfonb, ^eu ou§ ©üb-

omerüo, bi§ i^erob §ur £)c§fen)jeitf(^e be§ S^reiberS, oIIe§ mar

bereitgelegt in ben 93afi§|3unften ßa^jetomn, ^ort ©lijobet^ unb

©oft ßonbon. S)icfe 9J(cngen mujjten lenfbor unb üerlä^Iic^ ber

^nbofionSormee bon runb 50000 SOJogen, tüie ber me^r al§ boppelten

Qa^\ bon Sefa^ungStru^ipen ouf einer (Stappenlinie bon 1500 £iIo*

meter, b, t. bon Söien bi§ ungefö^r noc^ ^eteröburg, noc^gefü^rt iuerben.
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S)q§ 33o!§nne| üon ben ööfen fommenb finbet mit bem (Eintritte

in bog feinblidje ©ebiet feine g-ortfcljnng nur in einer eingigcn

fdjnmlfpuriöen Cinie.

®em 2lrmeetrain bienten bie mit 16 Dd^fen 6ef)3onnten jc^hjeren

95urentoagen, aU 2;ru)jpentrain bie mit 10 9J?ault§ieren befponntcn

Slrmeeful^rn^erfe.

^aum bnfe bie Slrmee ben Slufmorfd^ronm berloffen §Qtte, ba^

wax am bierten Sage banod^, mar nal^egu ber gange bamal^ bei ber

Strmee befinblidje, no(^ üoße Strain an ben §einb berloren. ^tel^n-

lid^e ©reigniffe, töglid^e unb [tünblic^e Unterbrechungen im 33al^n-

üerfel^re maren ni(^t geringe <Sd)mierig!eiten für bie ®i§^onirung

im ©rofeen.

2Ber in ber 9^ioc^t auf einer fdjeinbar frieblic^en Cinie getücdt

löurbe, um ©emel^r unb Patronen bereit gu mad^en, ober f^öter,

mä^renb be§ nur mel^r bei 2;^ag aufredet erhaltenen 5Serfel^re§ mit

einem ^angertrain unb biefem folgenber berittener Infanterie aU
quasi 5Sor^ut eine ©ifenbol^nreife gemacht f)at, iüirb bie @d§tt)ierig=

feiten im ©etailgange biefe§ 3Wed^ani§mu§ nic^t mel^r unterfd^ä^en.

jDie fe(^§ftünbig abVoec^felnb marfd^irenben unb fütternben

Od^fentrainS bemiefen beim ^affiren einer fübafrifonifd^en f^urt mit

oft 20 SlJJeter l^o^en unb noc^ i^ö^eren Uferbänfen, ha^ im Kriege

bcinal^e aKe§ möglid^ ift."

S)enjct unb ^o^n SBuH (Sorifotut ou§ „Le Rire").
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S)en't berliner ÖofaI=§ln§eiger fanbte ein bcutfc^er 9J?tt!ämpfer,

%ai\§ ^QnnQ[c§, einen Qu§fü^rlid)en S3eric^t über bie 33orgQnge om

Stugela, ben irir tcegen ber anfc^aulid^en @c§ilberung l§ier wieber*

{jcBcn: ^n ber 9?ac§t t)om 23. §um 24. Januar 1900 Befanben |i(^

25 Ceute bon unferem beutfd^en g^reiforpS an einem 2(5§ong be§

©pionfop beim Slufmerfeu einer .^anonenjd^ange. Unburd^bringlii^er

9?e6el log auf ber gebirgigen ©egenb beS oberen 3:ugela=3^1u[fe§, in

<Strömen prafjette toormer fubtro)3ifc§er S^Jegen l^ernieber. Ol^ne

Unterbrechung f(Rafften mx emfig üiele ©tunben, um unfer 2öerf

niöglirfjjt fcfjnett gu Snbe gu bringen, benn tnir Ratten in ben legten

Sagen nur irenig «Schlaf gelobt unb jel^nten unS nad§ 3f?ul§e. ®er

(gipionfop felbft 'wax nur fe§r [c^rooc^ ßefe|t; an bie[er [c^mer gu^

flänglic^en ©teile erlDurtete man am offerierten einen Singriff ber

^•nglänber. 70 33uren be§ iBr^^eib-^ommanboS tagen „33ranbh3ad§t"

(oorgeic§obene^elbn)0(i)e) linf§ Don un§ auf bem ©ipfcl be§ SBergeä

unb etiua 100 rechts öon un§ im ^intergrunbe.

Um 1 Ufjr 9lac§t§ ftanb unfere ©dränge fertig. ^d§ froc^, ein

Soger fuc^enb, gemeinfom mit einem i^ameroben 9^amen§ §errmonn,

im ^unfein ben 2öcg toftenb, noc^ bem ©ipfel empor. Unter einem

möd^tigen gel^bloif iniifelten lüir un§ in unfere SfJeitmäntel, legten

bie 9JJaufer*^arabiner fc^ufebereit neben un§ unb oerfielen furg borouf

in einen tiefen (ad^lof.

<So mod^ten tüir biclleid^t gtoei ©tunben gerul^t i^oben, bo er*

tüoc^te ic§ plÖ|lic§. ^c§ l§örte ©d^üffe frochen, ein toffe§ 2)urd§=

einanber oon englifc^en unb ^offönbifd^en Stufen, §urra==®ebrüll unb

bog jammern bon 5>erlüunbeten.

„•Ööttlop, S3urg^erg, bo @ngelfc§e i§ op be .topje" (glüd^tet,

^Bürger, bie ©nglönber finb auf bem Serg), ^örte id^ bie geffenben

9Jufe ber 33uren erfd}affen, unb gerobe ftüd^teten bie 2Bod§mannfd§aften

an mir Dorüber ben SSerg Ijinob, bunflen ©pufgeftolten gleic^enb.

9J?it einem 'S^iid fprongen tvix unter ber gelsfpolte fjeröor unb

foljen im Sid§te oon §anb=^©(^einn)erfern unlneit oon un§ gonge eng*

lifd§e 35ataiffone mit oufgepflongten ^Bajonetten aufmarfd§iren.

„Reveng for Majuba-Hill!" ertönte ireit^in i§r fiegbetoufeter

?ftuf. „«Roc^e für äJ^ajubo!"
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,,^l^r berffud^ten ©rofemöuler, ba ^aht ^^x (£ure „SfJeöenge",

— bQ§ mußten tro^I unfer beiber ©ebonfen äugleic^ [ein, benn im

fclDen 9tiigenblic! froc^tcn un[ere SO^aufer fünfmal Tjinter einanber

öon unfercm [idjercn 5>er[tc(f qu§ in bie 9)?Q[fen be§ g-einbe§. ^e^t

xvax'ä §örf)[te Qdt, bajs rt)ir cntf(of}en. ®ie S^ugeln pfiffen un§ linfs

unb rcc^tö um bie D^ren. 9^ur eine 9?id^tung toax un§ offen, näm*

iic§ bie bcn 33eri3 bireft ^inoD.

2öir berfdjiuaubcn alfo in bcr '3)unfelf;eit unb öerfuc^ten ben

l^al§brecf)erif(^cn 5lb[tieg. 9II§ Xüix auf ber unterften ^cIsbanE an*

famen, fanben mir §u unfcrer ^reube oucfj noc^ unfere beiben ^ferbe

Oor, bie tüir üorficfjtiger 2Bcife am SIbcnb tjefottelt an einen ©trauc^

gebunbcn Ratten. 3Bir mocfjten etlna bie .f)älfte be§ 3Bege§ hinter

un§ ^aben, ha fa^en tüir burc^ ben 9^ebel in langen 9iei^en bie

erften 53erftörfungcn ber 5Buren Tjeranreiten.

I'er ^omnmnbant ber S^iru^pe fragte mirfj nadj ben 55orgöngen

ber 9^acf;t unb geftattete, ha'^ tvix un§ feiner 2ru)3)3C anfrf)Ioffen.

95ei einem gefd^üljtcn '^la^ mad]te man .^alt, fafe ah, liefe bie

^ferbe ftcrjen unb fcfjlid^ im Giebel, ben Stugen be§ g^einbeS unficf]tbor,

ben ouSgcbe^nten Sergrüden entlang, um eine 2ln§i3§e gu befc^en.

^iefe loar bon bcr eroberten (Stellung ber britifcben S^ru^pen nur

burd) eine (Sd)(ud}t getrennt. ©d)nell roKten loir g^efSblöde an=

einanber gur l^edung gegen ©ettie^rfeuer. 9lun begann adent^atben

boS ©djiefeen. ©er ^y^ebel luurbe burdjfid)tig.

.^albfrei^förmig loor bie eroberte ©teüung ber (Sngtänber t)on

bcn Surenoerftärfungen umftedt tnorben. ©ie Ratten nur hk uorbcrfte

Slnp^c be§ vSpionfop befc|t unb glaubten bomit ben ©c^Iüffel non

8abt)fmit§ §u i^aben. tiefer „©djiüffel" fotttc i§nen ober öerl^ängnife»

OoII lücrbcn, benn ber S^ionfop beftel^t au§ brei f^ornartig gelagerten

§ö§en. ®egen 9 U^r 9}Jorgen§ berfc^manb ber le^te 9lebel, bie

9J?orgenfonne fam l^eroor. ^o§ näc^tlidje ®efec^t rt)urbe gur blutigften

unb erbittertftcn @c!§Iac^t be§ gangen £riege§. (Sdjiefeen, fc^iefecn,

fc^icBen! "3)a§ ununterbrodjcne fd^arfe l^nallen ber eigenen ßinien

mifc^te fid) in;§ 'pfeifen unb ©d)roirren ber feinblid)en kugeln. Un*

l^eimlic^ fauften hie na§enben 5lrtitterie-®efd)offe, fradjenb ejplobirten

bie riefigen Ct)bbit=95omben unb fc^üttclten i^ren ^-n^olt fontönen-

artig au§, "Da^ ©etöfe hjirfte betöubenb auf alle @inne. Oft

erbröfjnte ha§ ^opje irie bon einem ©rbbeben. ^a^u fc^ien bie

afrifanifc^e ©onne glül^enb l^eife, rteit unb breit luar fein 2^rinfiüoffer.
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©inmol geriet^ unfer ^^lügel in§ ©c^tuonfen, olg ba§ geuer

üon brei englifc^en Batterien [ic^ auf un§ ridjtete: ba fie( un[er

greifer SlommQnbant auf feine i^niee unb Betete mit toeit^in [c^aHenbcr

©timuie 5u (53ott, er mijc^te boc§ in biefer §öcfj[ten ©tunbe ber ©efa^r
un[ere ^ler^en ftärfen. Stieben i|m lag fein Sol^n äum 2:obe uer»

iüunbet, ftö§nenb oor ©c^mersen.

2öir hielten ©tanb, Xobc^oeradjtung ^atte ftc§ unfcrer ©djaar

Bemächtigt!

©egen aJJittog iDnrbe ber (Sturmangriff ber 35uren allgemein,

giuei ^orbenfielbt^igc^neÜfeuerfanonen, ein ^xupp-- unb ein ßreu^ot»

©efdjül fpieen Sob unb 53erber6en in bie englifdje ©tettung unb

förberten unfer 5Sorge^en gan^ getüoltig. S)ie ©nglönber Ratten fidj

ftor£ berfc^angt. ©in offenes ©elönbe trennte m§ üon i§nen. @§
galt bo t)inü6ergufommen tro| englifc^er SIrtiÜerie unb Infanterie,

^mmer nä^er famen tnir, öon gel§ gu get§ fdjleic^enb ober oor^

ftürmenb.

^ergc6en§ fuc^te bie englifc^e Infanterie unS me§rmalg mit

bem SSojonett gurüdjutreißen; ioie öon einer ©idjet itjurbe fie üon

unferem lüo^fge^ielten £xeu§feuer niebergemä§t, bem fie nirgenbä

entgelten fonnte. 5(l5 ber englifc^e DBerft, ber hm Sajonett=5{ngriff

leitete, feine 9J^annfc§aften fatten unb ireid^en fa^, ergriff i§n bie

33eräraeiffung, unb tobei§mut§ig ftürgte er fidj mit gcäüdtem (gä6el

in unfere 9?ei§en.

„©Eiet bie 9J?o(Eop, ©Eiet ^im!" (©(Riefet ben SBa§müi|igen

nieber!) riefen oerfc^iebene Buren ba burdjeinanber. ^ie ©d^üffe

!rac§ten unb bon bielen kugeln burc^öo^rt 6rac^ ber tapfere Offizier

äufammen.

©cgen 3 U^r 9?a(^mittag§ ergaben fic^ bie erften englifc§eu

©olbateu in ben Dorberften ©{^ü|engräben, etnjo 160 ))Jlaim

an 3a^l.

©egen 4 U^r oerfuc^te ©eneral BuHer burc§ bie Brigabe öart

einen öergtüeifelten glanfenangriff. ©ie (gnglänber toaren fo go^L

reic^, ha^ fie hk Cüden, loelc^e unfer entfe^tidjeS geuer unter i^nen

anridjtete, automatifd) ou§fü(Iten.

(Sin alter Bur on meiner ©eite meinte gang begeid^nenb bagu:

„^ea!, Syjef, bar !omm be ©ngelfc^e net fo aa ©pring^ane". (©ie§,

mein ^unge, ba fommen bie (Snglänber gerabe toie ^eufdjreden.)

!®egen 5I6enb tuar bü§ ©efec^t am erbittertften, bi§ auf 25 ©c^ritt
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unb närjer f(f)offen tüir un§ mit bem gcinb ^erum. 2öir ftürmten

in bie 5Berfc§nn§unöen mit bem 3Ruf: „Hands up, down with your

arms!" (öänbe ^oc^ unb Söaffen nieber!) 33i§ 10 H|r 9^adjt8

tobte bie ©cfjla^t tt)eiter,

bann aber fjatten bie

^ubliner pftliere unb

bie toon ber lei(i|ten eng*

Uferen 9^eiterei genug,

fie tüQtfen bie Söoffen

ineg unb fuc^ten ii)x §eil

in ber gludit.

5lm ^morgen, al§ e§

^ett iüurbe, bot fi^ un=

feren Stugen ein toüfte§

SSilb ber SBernic^tung

bar! 9Ring§ um^er in ben

(Sc^ü|engräben lagen,

fjJlann an Wlann, bie

8eic§en ber gefallenen eng=

Iif^en©olbaten, in^^olge

ber §i^e, bie bamal§

Ijerrf^te, fcJ)on blau an*

gelaufen, biete burc^®ra--

noten unb @(^rapnett=

fplitter auf§ entfe^lic^fte

Derftümmelt. Der ©rb--

boben lüar mit gerönne*

nem 35lute überwogen,

^voifc^en ben 8eid§namen

njaren aufgeriffenc 9Df?u*

nitionäÜften , ©erte^re,

SSajonette, befdjmu^te

e^toaaren, ^onfert)en*

büc^jen unb Patronen in

buntem Durdjeinanber
<: c t- rf s

äerftreut. §ier lagen glnei greunbe neben einanber, hampf^aft ^telt Der

eine ben anberen in ben Firmen; er ^atte h)ot)l feinen öertüunbetcn

^amerabcn au§ bem ©cfec^t tragen tüotten. ©etreu bi§ m ben SoU
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1)ort ru^te ein junger, fc^öner Offigier mit mehreren Sc^üffen

buxd) bie ^Tuft. 2(uf ben (infen 'ävm geftii|t, (e^nte er )'ic§ ü6er

i)a§ 93ilbmfe eineS jungen Wcibdj^ne.

>»

^

SP

^

®

3ln einer anberen ©tede, mit bem SRücEen an einem i^d§hlod,

^odtt ein 9fiiejenlei6 ofjne .^opf. !5)ie öänbe l^ielten nod) eine S5inbe,

bie ^al6 um ba§ §erjc§metterte 33ein geiüicfelt njar. StlnaS Q6[eit§

nporen ein 23ur unb ein ©nglänber ^onbgemein geworben.

®er erftere ^otte ein SSajonett burc§ ben 8ei6 gejagt 6efommcn,

ober nocfj im Sterben §atte er [einen J^aöofoer ^erüorgerifjen unb

9
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bem ©eipicr eine Jslufjcl hnxd)§ öivn gejni^t. Sluf ben uerjerrten

©cfidjtern beiber priigtcn [ic^ noc^ im Zoht unbcc^renjter öafe unb

bcftinlifc^e äöutfj nu§.

©in fürc^teiiidjeö 33i(b granfnmen 2:obc§! —
2)ie meiften unferer . Ceute tuoren er[d)öpft bon ber ©c^fndjt

nnb mieten Qn§ ober [nttic^ten \\d) an ben englifdjcn ^onj'erben nnb

33iyfuit§, bie ottenttjalbcn ju finben luaren. gürluo^r, ein fdjaurigcy

i^riUj[tü(f gtüifdjen aü. ben ßeidjen — aber §unfier t^ut tüe^, tyenn

man mäFjrenb 36 ©tunben ununterbrod^en gefoc^tcn nnb nidjt§ ge-

nofjen i)at.

^el^t fam eine gafjlreidje englifdje Slmbulang mit ber rotfjcn*

ifi\eu§fafjne, um luegen ber 33e[tattung i^rer STobten gu berl^anbeln;

biefe luurbe anftanbi-^IoS betüiHigt. ©ie irurben ber Sänge nad),

neben- unb aufeinanber in bie niebrigen ©d^ü^engräben, in benen

fie ja meift gefallen inaren, Qe\)adt, unb nur gang not^bürftig mit

ber üorrjer auSgehJorfenen (Srbe gugebedt.

3(1^ bie 33eftattung öovbei trar unb bie englifd^e Slmbulan^ [id)

entfernt §atte, icodten tüir nodj mel^r (£rbboben auf bie ©räber unferer

'(^einbe toerfen, aber gur 33elof)nung feuerten bie Kanonen be§ ©egnerS

auf un§, unb n)ir muf3ten unfcr 55or^aben fdjieunigft Voieber aufgeben.

T:k- 8"0^9^ bouon inar, ha^ nadj einigen Saugen bk bertuefenben

ßeid)name einen berartig ^^eftifengartigen ©erud) üerbreiteten, ba^

unfere 2Öodjmannfd)aften fic§ bem ©ipfel be§ ©pionfop auf mel^rere

Ijunbert edjrttt im Umfrei§ nid^t nö§ern fonnten.

!5)ie ."Körper fdjiuotten naturgemäß auf, bie unterften §oben bie

oberen empor, fo bofe bie ^änbe, g-üße unb 51'öpfe ber Slobten on

uielen @te((en graufig au§ ben 9}?affengräbern ^eröorftarrten ; eine

fd)mä§lid)e 33eute ber fübafrüanifdjen ^aggeier.

^ie ^^erlufte ber ©nglänber in ber ©c^Iad^t om (S>pionfop be=

trugen 1500 3:obte, baruntcr 104 • Offigicre. «So unglaubtid) ea

fingen mag, Ratten bie ^uren bagegen nur 60 Si^obte unb ethja

100 53eriüunbete. 3(n biefen 5?erluftunterfdjieben Eann mon leidjt

genug erfennen, tnie feljr bie 95uren im @d)iefeen unb ^edungfudjen

ben britifdjen 5lutomatenfolbateu überlegen finb, unb iuieuiel gefrf)idter

fie bie ^Bobenbefdjaffenljeit für taftifdje 33etüegungen auSgunü^en uer-

fte^en a(§ bie britifc^en Offiziere unb ^yü^rer.

3lber bie g^rüdjte biefe§ grof3en ©iege§ mürben leiber nidjt ge*

erntet. SSäre ber ^yeinb bei feinem äJüdgug über ben reif5enben
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Sugela=51iij3 in ber richtigen 5Bei]*e üerfotgt luorben, [o ptten luir

ifjn i)ieÜeid)t (n§ auf ben legten 9Jc\ann lüeberinacfieu Bniien. Slber

eine Verfolgung fonb unerHärlicTjcr 2Beife nicfjt [tatt.

Per ^Äarfc^ bes ^cnemfö ^renr^.

lleöer ben oielgerü^mten ©etüoltmarftf), ben ©cnerat ^-rencf)

öon SJcarfjaboborp über Carolina unb ©rniolo ausgeführt Tjat, finb

jc|t lüeitere ®in5el§eiten ßefonnt. ©in 93eric§t lautet:

„3Bir fjaben ouf bein gangen Söege ununter6rorf)en !änipfen

muffen. C6erft SO^afion üerlie^ mit ber ©pi^e ber S)ibifton 33e(faft

am 12. Oftober unb fanb fic§ bei ©ein! |:)Iö^[ic^ bem ©eneral

©mut§ mit ettüa 1000 33uren unb mefjreren ®cfd)üt;en gegenüber.

Smut§ UJottte bie 1:etagoabai^(£ifenba§n freuten unb natürlicfj ger^

ftören, öergögerte aber feinen ^^tan, aU er öon bem Stnmarfdjc

20ia§on^ §ötte, unb fo !am e§ gu einem fe^r I^eif3en ©eferfjte,

melc^eS eigentlich unentfd^ieben blieb. 9Jia(jon fdjlug bann (n)af|r=

fdjeinlic§ not^gebrungen) eine bftlidje Sfioute ein, lüobei i!|m ©cneral

SmutS fortlt)ö§renb an ber linfen g^Ionfe folgte unb bie englifdjen

Sru^pen ununterbrodjen beläftigte. 2)ie 5Buren geigten eine über=

rafc^enbe unb fül^ne ^nitiatiüe, unb e§ fehlte nid^t on gcgenfeitigen

Ueberrafdjungen. Sei Selnroben Derfud}ten 4 Sdjtüabronen englifdjer

^rogoner ba§ 33uren[ager überrafc^enb ongugreifen, irurben aber

burc^ ha§ iüo^Igegielte g^euer ber feinbltd^en gelbgefdjü^e alSbalb

gurücfgetrieben. ©encrol SmutS §ielt e§ bann für angcbroc^t, ben

(Snglänbern eine ©egenöifite abguftatten, unb attadirte bie berfdjangtc

©tettung feiner ©egner mit großem 9'^ad)brud, iüobei er an ber

(Spi|e feiner Suren immer im 5Sorbcrtrcffen inar unb gro^e ^erfön=

lir^e Sapferfeit entiüidelte. SOxit einem fidjeren «Sc^uffe traf er ben

englifc§en ßeutnont ^otterfon unb töbtete !ur§ barauf ben .^aupt--

monn ©toanfton, fo ha^ bie ^nglänber, i^re§ g^ü^rerS beraubt, bie

betreffenbe ©teßung |)ül§ über £opf fe^^r balb räumen mußten. 2(m

nädjften 'Stage machten bie SSuren einen Singriff auf ben grofeen

2;ranöport ber S)ibifion bei Sl'affirSfpruit, trieben bie Slufsenpoften

gurüd, machten einige (Befangene unb gogen fid) erft gurüd, al§ über=

legcne 5Serftär!ungen mit mehreren Batterien Slrtillerie bem .'^onöol)

§u .^ülfe !amen. ©ang bcfonberS gei^nete fid^ ba§ Set^el-^ommanbo

in ber unermüblid^en Selöftigung ber britifc^en Kolonnen aul, unb

bie Ie|teren üerbonfen e§ nur i§rer großen Uebermodjt, ha'^ bie
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33uren feinen nennen^bertl^en ©rfolg erhielten. 5luf jeben g^att ging

her SO^Jarfc^ ber g-renrfj'frfien !Dit)i[ion unter folgen ©d^mierigfeiten

unb Slnftrengimgen bor |'td^, bofe [ie ni(^t tüeniger al§ etwa 1000 3w9'

odj[cn, einige 30 SrQn§porth)ogen unb eine SD^enge i^riegSmaterial

uerlor, [o bofe ben S3uven jebenfolIiS eine gang onftänbige 35eute in

bie i^änbe fiel."

9^e6en ®eiuet i[t ©eueral 33ot§a, befjen ^ilb tüir auf ©eite 33

brachten, in ber gegenträrtigen ^eriobe be§ Krieges om meiften ge=

nonnt. 2öir l^aben fc^on früher geregentlid^ ©inigeS über biefen be-

beutenben 33urcnfü§rer berichtet. ®a er nun fid^ eine fo Ijcröorragenbe

«Stellung in ber ©efi^id^te be§ Krieges errungen l^at, möchten lüir

noc^ 9^ä§creg über i^n fogen, ha§ iüir toieber ben treffürfjen 2)ar*

fteüungen 9(^om)jel§ entnehmen, ber alB ^arlamentSberic^terftatter in

^]3rctoria ©elegenfjeit §otte, bie fü^renben ^erfonen ber 9?epu6Ii!

genau fennen gu lernen.

ßouig 33ot^a, ber ie|t etiDO 36 ^al^re alt ift, t^at fic^ fc^on

in ben griebenSgeiten al§ @toat§mann im „©rften 53oIf§raab" burd^-

bie .^lorl^eit feiner ©ebanfen l^erbor. (Bx lüar feiner 3^^^ ci" eifriger

5Sertreter ber ©c^atf 33urger'fc^en ^olitif, bie barauf ausging, ben

f^reiftaat nic^t nur in bblliger Unab§üngig!eit §u erl^alten, fonbern

if;n auc§ iüirt^fc^aftlic^ öoriüärtS §u bringen. 35efonber§ in ben

Debatten über bie S)^namit»^onäeffion geic^nete er fic^ burc§ öcr=

ftönbige hieben au§. Dbiüol^l Sotija burc^au§ fein ©egner ^rügerg

ift, trat er bod§ i^äufig gu beffen ^olitif in ®egenfa|; bahei tvax er

jebod^ ftetg ©taatSmonn genug, um ba^ Slnfe^en ber Sftegierung gu

achten unb gu n?aljren. ®ern fe|te er nod^ ben Debatten bie ®r=

örterungen mit bem ^räfibenten fort, um feine Slnfid^ten gu Der*

t^eibigen, unb bot bann burc^ feine fü^le, fad^Iid^e 2(rt einen großen

®egenfa| §u bem leicht erregbaren Krüger. 2(ud§ in feinen ^itifen

beiüa^rt er boc§ bei aller ©c^ärfe ftet§ bie |)arlamentarifc^en formen,

©ein 3luftreten unb feine Sieben finb bei aller 33eftimmt|eit ftet§

üornel^m liebenShJÜrbig, it)a§ feine Urfad^e in ber l^ol^cn 33ilbung

^at, burc^ bie fic^ 33otl§a üon bieten feiner ^ameraben unterfc^eibet,

unb in feinem gangen 2öefen eth)a§ Slriftofratifd^eS — im beften

©inne gemeint — erptt. ©o feigen h)ir i§n benn fd^on im ^rieben

eine SioIIe fpielen, bie er im Kriege fortfül^ren fottte.
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SSegeic^nenb für 93ot§a§ gonge Slrt t[t c§, bofe er ftrf) gu SScginn

bc§ ^riege^ feine§tüeg§ borbrängte, [onbern gunäc^ft unter ben

gü^rern, bie fd^on in ber 9JJaju6a=^Qnipagne Erfahrungen gefantmelt

Ratten, einfädle ^Dienfte t§at. ©o ftanb er om Slnfong bei ,'^riegeS

unter bem 33efe^Ie be§ ©enerolS ^ou6ert — ber öefonntlid^ Bei

bem (Sinfangen be§ Dr. ^amefon 1899 l^eröorrogenb 6et§eiligt \vax

— in ber untergeorbneten Stellung eine§ „2lffiftent = 3SeIb!ornet§".

Sllg folc^er i^atte er gletd§ in ben erften kämpfen ber 93uren

©elegenl^eit, ha§ gelb fennen ju lernen, auf bent er f|)äter bann

felbftänbig fo §ert)orragenbe§ leiften follte.

@c§on 6ei ben erften 3ufö'iii"enftöfeen glüifc^en ben 33uren unb

35riten oben in 9'^atol luar er t^ötig, inbem er hei 'J^unbee unter

Öufa§ 9J?eijer eine ffeine Stfit^eilung führte. 93cfanntnc§ artete ber

.tampf in eine panifartige g^Iuc^t ber ©nglönber au?^ bk unter

9)ule§ Leitung fo fc^nett hjie möglid^ nac^ Sab^fmitl^ §u entfomnien

furf)ten. 2luf biefer 55erfoIgung, bie bom 22. 6i§ 26. D!to6er

lüö^rte, §og fic^ ber ol^nel^in nic§t ftarfe 3J?eijer eine fo fc^lnerc

^'ranf^eit §u, bn^ bie 9lergte i§m bie Unterlaffung jeber 2tnftrengung

gur ^füc^t malzten; in t^olge beffen ü6erga6 er ha§ ^omnianbo

feinem Kollegen im 5?oI!§raab, bem 8oui§ 93otf)a.

2Bie it)ir an§ ber boraufgegangenen ®efrf)idjt§fc^reibung Vüiffcn,

h3urbe 6alb barauf Sobljfmit^ öon ben 33uren eingef(^Ioffen. ^aä

^ommanbo 95ot§a§ ftonb in bem fiiblic^en 9?inge ber ©ernirung, in

ber bie Rümpfe Bei ßolenfo, om S^ugela u. o. fid§ obfpieftcn, fo haf^ bem

jungen ©enerol oielfacfi ©elegenljeit gegeben rt)urbe, feine Erfahrungen

§u bereid^ern unb fein güfjrertoknt gu betoeifen. @r lernte in biefen

®cfec§ten gegen Buffer überbieS oud§ bie ©törfe fomie hie fd^mod^en

@eiten ber 33urento!ti! ernennen unb frf)ä|en, fo bafe fein angeborenes

2:oIent ^ier monnigfod^e Gelegenheit fonb, fid^ noc^ npeiter ouSgubilben.

21I§ bei ben Unternehmungen gegen bie britifc^cn (Stettungen

im ©üben be§ Stugcia ©eneral ^oubert ben ©runb gu bem ßeiben

legte, on bem er f:püter fterben fottte, übernahm Bot^o bog .^ommanbo

über bie gefommten SBurenfröfte um Sob^fmitl^ unb betnieS bort

feinen ^^erborrogenben ©c^orfbliif unb feine militärifc^en g^ä§igfeiten

burc§ forgfältige 5Sert§eilungen feiner 2:rup|?en. ©o !am e§ , ba^

nic^t allein er feltift nie überrofc^t tourbe, fonbern bo^ bie Englänber

felbft bei ben am rt)eiteften ouSge^oIten llmt]erjung§= unb ®urd^-

bruc§§berfuc§en ftet^ auf öorbereitete, njoc^fame S3urenftettungen trafen.
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Söenn er oucf) l§ier unb ha mit bem etioa§ engj^ergic^ ^lanenben,

oft äog^nft öorcjc^enben ^oubert nic^t ü6erein[timmte, fuc^te er bod)

[tet§ Qii§ be[fen 5lnorbninigen ben Be[ten 9^u|en §u giel^en unb

bic ®inge gii einem guten 9(u§gQnge ju führen, ^oubert, ber im

Wcir^ 1900 [tarb, empfahl i§n feI6ft nod^ ouf feinem ©teröeBette

nl§ feinen 9tad)foIger,

93ot£;a trat biefen OöerBefe^l in ber fdjroeren 3^^* biefe§

Slriege§ an, qI§ naä) ben Erfolgen be§ ßorb 9^o6ertg gegen ßronje

unb nad) feinem 3!)?arfd}e auf SSIoemfontein eine tiefe ^f^ieber^

gefc§Iagcnl§eit im gangen Surenfagcr ^la^ griff unb bie§ fogar eine

größere 5ln§afjl 35uren öeranlafete, bie 9iei§en ber Kämpfer gu lier=

laffcn, um in bie -^eimat§ gu gießen. S3ot§a luar nic^t ber SJJann,

fo etiuag gu bulben! 9^ompeI ergäfjtt, ha^ er fofort eine ^atrouittc

ber ^o§anne§6urger ^^oligei 6i§ l^inter bie feinblidjen Öinien fanbtc,

um hk ©aumfcltgen gu ifjrer ^füdjt gurüd^urufen, unb bofe gerabc

bicfc ^ü^nl^eit unb ©nergie ifjui haä Vertrauen aöer Patrioten

errungen, Bei 3öOfjötten ober geredjten ©cftred'en unb ^eftürgung

fjerüorgerufen l^abe.

9JJit ber gleid^en Strenge unb Mftigen ^onb unterbrüdte er,

inbem er felbft nac^ Pretoria eilte, bort eine meuterifc^e Semegung,

bie bie ^lünberung ber S^egierungSüorrötfje 6eabftc§tigte.

©eine lüeiteren ^riegst^aten finb au§ biefen 93(ättern gu er=

fc^en, ebenfo feine ^erbienfte um bie Slrmeeberwaltung, bie unferer

'^Infidjt nad^ bie anberen ^l^oten 35ot§a§ überragen. 5lu§ feinen

(Sriaffen on baS' §eer erfie^t man, ha]^ ^iiemanb mcfjv old 33otf)a

bie 9J?önget ber 93urentrup))en erfonnt l§otte. @r reorganifirte bk

5(rmee, inbem er eine uerftänbige 33ertl§eilung ber ^abreS oorna^m,

folc^e einanber unterorbnete, ftrengere ®efe|e ber (Suborbination

gab, gemeinfame 'ißläne für bk SSetüegungen erliefe unb ba§ lieben

ber 2;ruppen gur (Srreidjung einfjeitlic^er militärifd]er Qkh in bie

Söege leitete. C^ffcnbar toar ber 9)langel an all biefen fingen

Qr,xm\b auc§ bafür geiüefen, ba'^ eine Slngn^I redjt erfolgreich

gefül^rter (Schläge gu feinem entfc^eibenben ©icge n^urben.

©§ gehört allcrbingg ein grofeeS Vertrauen, ba^ man in 5?oIf

unb 9lrmee genießt, bogu, um eine folc^e Umloälgung in einem

miütärifc^ no(^ gar nid|t organifirten greiftaat burc^fe^cn §u fönnen.

J^er 3?erfaffer biefeS 95uc^e§, ber ben Ie|ten 58ürgerfrieg in 2lmerifa

mitmadjte, §at ö^nlid^e 33er^ältniffe bort gefunben, tüo bk 9^otl§ bei
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,^rtei]c§ QU§ einem big baljin ormcclojcn ©tante eine 9}JiütQrmad)t

crftcn ^'nnge? ^erborlrarfjjen liefe, ^ort entjtaiiben unter biefem

orange mtlitärifdje ®e[e^e bon einer Strenge, loie foldje bie regu-

lären .^eere gar nic^t fennen.

Tlax^ fann fagen, bofe biefe DrganifQtion Soil^ag ben faft ticr=

löfd^enben Jßiberftanb ber 33uren neu belebt, jo mit neuen Söaffcn

üeriefjen §at, inbem er au§ einer Sln^atjt )}(Qnlo§ fedjtenber 33anben

einen liio§I organifirtcn unb bamit fröftigen Söiberftanb fc§uf. Söenn

man bebenft, ha'^ bie amerifonifc^en Slrmeen nac§ 1861 faft ein

Hottet ^ofjr gebrauchten, um ou§ „§eer Raufen" „.f)eerförper" gu

matten, mufe mon erftaunen über bie ©c^neHigfeit, mit ber bk SSuren

iljre Slrmee neu gebilbet Ratten. —
ßoni§ 93ot^a njirb oon benen, bie i^n fennen, aU ein fd§fonter,

gefc^meibiger SJJonn ge[c§ilbert, ber überall ben ino^lergogencn

ä)ien[c^en burd^bliden läfet, unb bod) bei aller CiebcnSiuürbigfeit, bie

er im Umgänge entfaltet, eine Slutorität bean[prud}t, bie if;m aud}

uniüitlfürlic^ entgegengebroc^t hjirb.

^n feinem 9lntli| mit ben fdjarfblirfenben Slugen prägen fid)

^ntettigeng unb ßfjarafter ün§. Söäljrcnb man gern in bem Canbe

ber SBuren bie oberften gü^rer mit bem SSörtdjen „r§m" begcidjuet,

fpridjt man in ber Strmee toie im 5>olfe nur üon „ßoui§ ^otfja",

juas fefjr begeidjnenb für feine eigentljümlic^e Stellung ift.

^m (Großen fann fic^ bie Slrmee nur ©lud münfdjen, ba^ an

©teile ber alten .^aubegen, wk 3. 33. ^oubert, bie geller blidenbcn,

unermüblic^en, ber fü§nen Dffenfioe gugelFjanen, t^atfräftigen

jüngeren g-üf^rer traten, bie toie Sot^a, in ber erften Q^xt be§ Krieges

reidje praftifdie (Erfahrungen gefommelt Ratten.

SSegeic^nenb für bie politifc^en 2lnfid)ten unb 3^^^^ 95ot§a§ ift

ba§ Sielegramm, baä er g(eid) noc§ 35eginn be§ Krieges aU ©lud*

Uninfc^ gum ®eburt§toge be§ ^H'äfibenten Krüger fanbte. ©§ lautete:

„iOlbge unfer öierfarbiges 35anner über einem freien ©eefjafcn

flattern!" Sllfo ift fein 'f)offen auf ein grofeeg !^kl gerid)tet, beffen

i^erinirflid^ung bem 53olfe tro§I einft ju t§eil rt)erben mxb, inenn

e§ in feiner Selbft§ud)t an§ält!
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Irttjeile über

@tn @nglänber

fd^rieb über bic

21 rt, burd^ bie

lüife^eit über

bie pöne fei=

ner®egner öer»

fd)afft:

„Sofa Saro", ba§ 2Bof)ii^ouig beö ^^väfibenten in ^iloerfum. r- .

5«nfpti

(+ ift i)ai fveufter bc§ aBo^iu unb St)rcc^äinimerg.)
. rr. • «..m ^jsretoria, bte

t^n öon jcber 93eiüequng in ^enntni^ fe^en. 9ltemanb luürbe überrofc^t

[ein, äu fjbren, ha'^ er über gegen il§n gefaxte ^äne me^r iüeife, al§

jeber britifc^e nid^t im ©tabe befinblic^e Offizier. @iner unferer

®egner, ber nic^t '^ßj^antofte genug befi^t, um bie ®efd§ic^te erftnben

gu fönnen, ergä^Ite mir bagu foIgenbeS 33eif^iel: (Bin junger 93ur,

ber geläufig englifc^ [^ridfjt, fom am legten ©onntog bon SSotl^asi

S'rup^en herüber, öerfc^en mit einem ber fo arg mißbrauchten ^ä[fe.

(Sr geigte ben ^ofe uor unb fonnte burd§ unfere Linien paffiren unb

firf) üergclüiffern, ha^ ade öerfügbaren 2:rup))en, mit Stu^nafjme einer

®it)i[ion, au3 Pretoria fortgefanbt tüaren. @r §örte ben Unter*

Haltungen bon Offizieren im ^lub unb in ben §oteI§ gu. !5)onn

tüollte er unter beut @c§u|e ber 2)unfell§eit irieber l^inauS, um
©eneral S3otl§a ade 9^acC)rid§ten, bie er fammeln !onnte, gu über*

bringen. @r fanb jeboc^, ba^ bie ©trafen bon ^oligei ))atrouiffirt

«urben unb bofe jeber Slu^gang nad§ (Sonnenuntergang bon ber*

ftärften Soften beioac^t loar. ®er junge 35ur griff bann §u anberen

SO^itteln. (£r ging gum .^aufe eineS greunbe^, in bem einige britifd^e

Uniformen a(§ ^^rop^äen aufbeiral^rt Vourben, 30g eine .^^a!i*Uniform

unb einen SJ^ilitörmantel an, betüaffnete fic§ mit einem Karabiner

unb brüdEte bie ajJilitörmü^e in bie ©tirn. @r martete in ber @cfe

einer ©trafee, ouf ber fo biele Offiziere il^re ©d^ritte gum Älub

Ien!ten, ba^ bie ^oligci fid§ nid^t biel um bie ©trafee !ümmerte.

^ier bcitte er lange gu toarten, bis er bon Patrouillen Carole unb
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g^elbc^efc^rei erlau|"d§te. ^n fieserem 5?eft| berfelBen 6e[tteg her

35ur [ein ^ferb unb ritt bur(^ bie 5Bor)3o[ten, benen er angab, er

Beförbere n)ic§tige ©e^efc^en, unb in bie 2)unEeII§eit i§inein bem

35urenIoger §u, wo er ©enerol S5ot^a ma^rfd^einlid^ genau üBer alle

Vorgänge in Pretoria unterrichtet i^at."

©in Slnberer [c^reiBt:

„2)er ^eröorragenbfte ber 33urengeneroIe ift 8oui§ 33otl§a, ber

nod§ ^ouBertä ^Tobe, ber non greunb unb geinb in gleicher 2Beifc

Beüagt tourbe, gunt CBerBefet)! Berufen niurbe. 8oui§ 35otl§a ift erft

©d^ulfinber oon ^iloerfum erroartcn bcn ^räftbenten ouf feinem ©poäiergange,

um i§n mit bem „35olf§Ueb" gu begrüben.

ungefähr 36 ^a^re alt unb tourbe in bem malerifc^en fleinen ^orfe

©re^toinn in S^atal geBoren. '3)al§er feine äu^erft genaue Eenntni^ ber

üoin 3:;ugela burc^ftrömten S^^öler unb ber bon i§m Befpülten ©eBirge

unb feine ouf biefer benfroürbigen ^ert^eibigungSlinie ber 95uren §u

SSeginn be§ ^riege§ errungenen (Srfolge. 2)er ^tieg §at mit feinem

Dramen einen neuen gu ber ru^möoHen ßifte ber SSurenfömpfer ge^

fügt, bie Bei i§ren mächtigen ©egnern Std^tung genieBen. SBenn

man 35otl^a anfielet, !ann man fd^toer benfen, bafe er ber 9JJonn ift,

ber 35uIIer§ STngriffe n^öl^renb ber tragifc^en S^age Dom 16. ®e§emBer

Bi^ @nbe ^eBruar gurücffc^lug. SO^it feinem rul^igen 35ene^men



138 '^^^ Jflcinc JJrieg.

i]lcid)t er burrfjauS nic^t einem ©ueritlafüljrer, [onbcrn einem

?r[rifanber*^armer mit flavcm ^Scrftänbnife unb Urtl^eil, frf)ne(I Bereit,

eine günftige ©eletjen^eit ^u benu^cn unb üor oClem oon unüBer*

troffener 2:apferEeit. ConiS 5Botl§Q§ ^riegSerfol^rung i[t giemlid^ ein*

fnd), jebodj l§at er [te in einer ber beften ©c^ulen — im (£in=

geborenenfriege an ber 3uI"It^"'59i-'S"3C — ertuorben. (Sr njuvbe öon

l^utay 9J?eijer, bcm alten ^^räfibenten ber neuen 9JepubIi!, nntcr-

iüie|en. ©idjerlicfj ^ot er [td) nof§ bor 12 ^a^ren nid^t träumen

Inffen, ba^ er jemals eine [o l^eröorragenbe (Stellung einnehmen

unirbe. 2öie Sincinnatu§, ber üom Pfluge fortging, um fic^ ber

9aettung be^ 513oterlanbe§ gu njibmen, fo berliefe bie[er g^armer*©oIbat

im vergangenen ,^afjre feine fd^öne garm im 'Diftrüt 53rt)l§eib, um bei

3;alana i)'\\i am 20. Dftober feine g-euertaufe burrfj moberne 9lrtittcric

5u erhalten, ^n ^olge ber ^tö^licTjen (Sr!ranfung be§ ®eneral§ äJJeijer

Ijatte ©enerol SSotlja an bem benfirürbigen S^age bon ßolenfo bie

g-üfjrung. 3" ©öufe ift 93otl§a ein äJJuftergatte unb ^53ater; feine

g-rau ift eine gcbi(bete '^aim oon rei^enbem SSenetjmen unb S(u§s

fe§en, feine Einber erfjalten bie befte ©rgie^ung, fomo^I in ber

ßanbec^fpracf)e aU auc^ im ©nglifc^en." 1)er 5?erfaffer ertnätjnt,

ha^ bie je^t bi§ gum ©cf)hi|3 fo energifc^en 2öiberftanb leiftenben

fünf 93urengenera(e 8oui§ ^ot^a, ßufa§ äReijer, ®elare^, ©d^alf

33urger unb ^iet llt)§ gerabe biejenigen njaren, bk ftc§ einer (BnU

frfjeibung be§ ©treiteS mit ©nglanb burc^ bie SBaffen am ^eftigften

unberfc|t l^ätten.

^n 93ungerö SBurenliebern ift ©eneral iBotfja fo(genbe§ ©cbicf^t

c\cluibmet:

©fufrul Cüuts öotija hn Cnlfiifü.

SBo bog 9fticbgra§ beim iDIonfim fcfjaufelt feine ^olme,

;^l)rc Slron' im gvü^rotf)fc^cin rciegt bie ^o!o§paIinc,

Uiibcfümincrt um bcn Svicg unb bc§ Sampfe^ SBüt^en

SBtlber ^aftuä treibt im <Sanb bunfelrot^e 33[üt^en,

^er Stfant^uä luic erftarrt ftetjt mit bürren 93(öttern,

Sßö^renb am 5Baoba5baum muntre TlaliS flettern —
Unter |)aibetraut unb ^üloos ru^n im em'gen ©rfjlafc

SBon bcn legten ©djlad^ten ou^ Diele fjunbcrt Jöraoe,

Unb {()r tapfrer ©encrat reitet ^eut' öorübet;

S)od) bei monosem ®rabc wirb ^crg unb 9tug' t^m trüber.
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STm S^ugcto fprengt er ^in mit ber^ängtcm Sügcl,

T^aß ein [ciic^tenb ©taubgeroölf wirbelt auf am .^iigc[,

Unb hit junge ©traußenbrut unb bic roitben ©c^iuänc

9.lcooriDärtg flicf)n, roo'g Ärofobil fletfc^t bie grimmen ßä^ne. —
©luterfji^tcn Stngefic^t^, ba^ gebröunt bie Sonne,

2(lio prüft ber ©cneral feine ©turmtolonne:

SJiänner ftarf, mit ge^crbücf unb üoü ernfter ©djöne,

©ibcrfjgartig unb gemanbt, ei^te SCropenfö^ne.

i^unbcrtpferb'ger |)uffc^tag brö^nt burd^ 6orenfo§ ^^luren,

Unb auf fteinen D^offen brauft ^er bic «Sc^aar ber Suren,

3:ief ben Sc^fopp^ut im ©efic^t, mit ber ©traußenfebcr,

Q§r ^otrongurt bli^t mie ©otb auf bem 2öam^ öon Sebcr.

Qeber fc^micgt fic^ on ben ^al§ feinet Stiers im Saufe,

?l[)o folgt bem ©encral fü^n fein 9ieitcr^aufe.

^su ber 9iecf|ten, |c§ufebcreit, ru^t ber ^orabiner,

^)lit ber 8in!en tcnft ba» 9ioB 9tctcr^monn unb SJfincr.

Qu ber gerne fe^n fie fc^on gcinbe^äeltc fc^immern,

Sßeiß mie eine ^ßcrlenfc^nur, bei ber Sonne fylimmern.

S)ortf)in mit gejücftem Sc^mert jeigt be^ g-elbberrn aiccf;tc:

„3)ie bort, ^inber, nehmen mir §eute im ©efcc^te." —

2)urc^ ber ©c^Iuc^ten Hrmalblnac^t unb (Sup^orbien^ecfen,

5^rin ©iroff' unb (Slep^ant ftc§ bei Za^ ocrftecfen,

Xurc§§ ©eftrü^Jp ber ^praierien, oft oon ^inberniffen,

Sßie Dom 3)orn ber 2(toe, blutig munb gcrifjen,

2rfj(eic§t §eran bas S3uren§cer mit ben 9}Zauierflintcn,

^actt ben SSrit^n in ber gront unb gugieic^ oon ^intcn.

2lu§ bem ©rag mit Sauerbtief tauchen ©c^ü^cnlinien

Unterm gclbfomet, gebccft Don bem SBalb ber ^Muien.

^?((Ieä eilt gur roilben ©c^lac^t. 5Bei ber Srommel 9?iif)rcn

llta^t auc§ Sot^a, feine Sdjaar fü§n gum ^ampf ju füt^ren.

S)onner, bie Don Sabqfmitb bumpf herüberbringen

Unb in ber 3:ugelafc^(uc^t groltenb bann Derf(ingcn,

ßeigen i^m ben rechten SBcg ^u bem |)eer ber Griten,

2Bo Dom frühen SRorgen fdjon tk ©efä^rten ftrittcn. —
93ot§a fie^t, mie'ö blißt unb lo§t, mie hk 93uren brüben,

^on ber Uebermac^t bebrofjt, augeinanber ftüben;

Unb im gluge, §od) gu ?Ro%, fü§rt mit fic^erm Slicfc

(Sr bie «Seinen auf ben geinb gur Stugclabrücfe.

2;CHC'g bo fo^t unb brouft unb gifrfit, juft als ob gu enge

Schien ber freien g-lut^ ifjr 33ett, fte nac^ greit)cit ränge.

S)ort, om Strome, fommonbirt er mit ftummem SBinfe,

S:;aB ber ftotje S3au gefprengt, in ber glut^ oerfinfc
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es gcfc^a^. ©in SU^ — ein S^rod^, bonn im ©tvorn nur Strümmcr

5{6gefc^nitten ift ber ^ctnb. ©terfienber ©enjiinmer

Sünbet, wie gefc^ictt ber S3ur richtet bie |)au6i^cn

Unb ©ronoten unb <Bd)xapnü§ wirft i^r graufig öligen. —

— ©c^t, be^ ^elb^errn 3lnt[i^ glü^t, unb jein 2lugc funfeit,

^n ©olenfo 5ic^t er ein, el)' ber 2l6cnb bunfelt.

Öurcntapferfeit unb Streu' ^alf ber |)err jum ©iegc, —
|)elf' er i^nen ferner auc^ im gerechten Kriege.

(gd§on im Si^oöemBer öorigen ^Ql§re§ l^ieß e§ in Öonbon: ber

^'icg ift üorüber! 'Damals fdiricB ein früfjerer beutfcfjer Offi5ter

üon bort: ©ec^S 9)?onQte finb öerftoffen, [eit ber ^rö[ibent .trüger

^^^rctoria öerliefe. ®a§ §ie[ige .trieg^amt erflärte bamolig: „ber

^rieg ift Dorükr". ©elbft 8orb 3l?o6ert§ fc^eint biefe Slnfic^t ge»

t^eilt 5U §Q6en. ^ebenfaltS beranlafete er bk 9D?iIitär=Slttac^e§

ber auölüärtigen Wd(i)tt, bie il§n auf bem SDIarfd^ öom äJiobberftufe

bi§ nad^ Pretoria begleitet Rotten, nad} öaufe gu ge^en. @pätcr

rimrbe auc^ ben fabelhaften Sh:ieg§forref))onbenten ber Caufpa^ ge=

geben. ®iefe öerren machen übrigeng je|t in ©nglanb glängcnbe

®cfc§äfte mit 33ortrQgen über bie ©rlebniffe unb 93egebenl§eitcn be§

Krieges. 2^ro|bem bie S3uren aber, nac§ ben eingaben be§ britifc^en

g^elbmarfc^attö, minbeften§ 16000 befangene unt) 5000 Xobte 0er-

loren i§oben — bie 55ertt)unbeten finb meiftenS .triegSgefongene unb

merben ba^er gu ben ©efongenen gerechnet — , bauert ber £rieg

fort, ^n ber 2:i§at fc^eint ha§ in üeine 2lbtl§eilungen get^eilte

Ööuflein ber überlebenben ^uren — im ©angen l§ö(^ften§ 15000

SDknn — ber jei^nfac^ überlegenen Slrmee ber ©nglönber meljr gu

fc^affen gu geben, al§ bieg guüor ber g^all hjor. ®ie ftiegenben 33uren=

?lbtbeilungen l^aben nic^t nur fc^n^ad^e ©teilen an ber 53erbinbungg*

linie überrunH)eIt, fonbern aud§ ftarfoerfc^angte ^ofitionen angegriffen.

233cnn ber oerftorbene ®enera(liffimu§ ^oubert bie je|t öon 3)etüet

betriebene (Strategie unb 3::aftif befolgt l§ätte, rtäre Corb 9^obert§

tiiedeic^t nic^t fo fd^neU nai^ Pretoria gelangt, ^k anbauernbe

Unterbrechung ber ißerbinbung, bie 35ebro§ung ftrategifc^ lüidjtiger

^^unfte an toeitentfernten ©teilen be§ „ehemaligen" .trieg§fc^oup(a^e8

— befonberg in bem bergigen ©elönbe an ber 33afutogren§e — unb
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im STIIgemetnen ber Umftanb, bofe e§ ben 95uren gelungen t[t, bie

Dffenftbe gu ergreifen unb bie 35rtten gur 2l6it)e§r gu §njtngen —

,

ba§ Sitten jc^eint ben Brittf(^en ^eerfü^rer üeronla^t gu ^nßen, Wa^--

regeln onguorbnen, bie einer :§umanen ^riegfül^rung faum ent[^red^en.

Ueber bie Ernennungen ber au§ ©übofrifa gurücEgefel^rten l^o^en

Offiziere aU 2ln§§eic§nung für il§re ßeiftungen im Kriege, fpottet

felbft ein englifcl§e§ SSIatt, melc^eS fc^reiöt: „®ie ^a^\ ber Offiziere,

bk fid§ ouggegeii^net l^aBen unb §ur 53eIol§nung bofür öorgefc^Iagen

ftnb, ift fel)r gro^ — bie §ur ^Berfügung fte§enben Belohnungen finb

luenige. (B§ ift gong flar, ha^ für biefe Offiziere etma§ gang SSe-

fonbereS getrau h^erben mu^, ba biejenigen ^ommanbeure, bie il^re

militärifd^e Unföl^igfcit Seluiefen l§o6en unb in ^^olge beffen nac^ §aufe

gcfc^icft Sorben finb, bereits fel§r gut berforgt Sorben finb. ©eneral

©Qtacre fommanbirt in ßiold^efter, ©eneral ßolöille') in Gibraltar,

unb je^t ift ©ir Sl§nrle§ SBarren, ber $elb bon ©pionfop, gum

^ommonbeur ber 3^ru^ipen in ^anaba ernannt morben. 2luf biefe

Ie|te Ernennung n^ar id) bnxd) einige 95emerfungen <£ir 9?. 35utter§

Bereits einigermaßen öorbereitet, in benen er energifd§ fid§ bagegen

t)ertt)al^rte, ba'^ ^ploutop ein Unglücf für un§ getnefen fei — ber

3SerIuft öon bielen ^unbert Si^obten, ^ermunbeten unb befangenen

unb ba§ QüxMo,d)m über ben Si^ugela toaren fc^einbar nur 3*üifc^en*

fäEe öon untergeorbneter S3ebeutung —, fonbern bielmel^r erf(orte, bo§

e§ @olboten, bie nic§t öiel me§r aU 9f?e!ruten nporen, in Veteranen

umgeUjonbelt §o6e. S§atfäc§Iic§ hjor ©^ionfop ein britifi^er Erfolg,

oI§ ^nftru!tion ncimlic§, unb bo bie ^füc^t, militürifc^e ^nftruftion

5U bermitteln, eine ber ^ouptoufgoben beS ^ommonbeurS ber Sru^pcn

in ^anobo biibet, fo ift eS fc^einbor nid^t möglich, ^emonben gu

entbeifen, ber für ben Soften beffer geeignet lüöre, oIS ©ir E^orleS

Starren, ber bereits feine 93efäl§igung §ur Umtnonblung oon 9?efruten

in Veteranen im ßoufe weniger Stage betoiefen l^at."

^tnttüi iBuUer in C^n9lan^*

Unter allen gurücfgefe^rten Offizieren mochte ©enerol S5uller,

beffen 5lbreife fd^on «Seite 29 ermäl^nt mürbe, am meiften bon fid;

reben. S)afe er burc§ feine bielen merftoürbigen Sleufeerungen in ben

^) ©olöillc njuvbe fpäter abgefegt, öeröffentHc^te jeboc^ eine 3ftcc^tferttgungä»

fdjrift, bie öiel 2lnflagcpunftc für bie Kriegführung ga6.
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Slugen ber Ülic^tengläuber faft ^ur fomi[(f)en ?ytgur gchjorben, fc^etnt

er nidjt 511 nicvfen. SlIS if)n ^emanb auf eine ^ergteid^ung ber

8ci[tungeu unb ber öerj'c^icbcnen ^[llet^oben ber englifc^en ©eneralc

in ©übafrifa aufnierffam niadjte, anttüortete er: „^c^ dermog ni^t

eingufe^en, baß burc^ einen ?5ergleid) girifc^en Öorb 9io6ert§ unb

mir irgenb eünaS §u gciüinnen i[t. Corb 9?o6ert§ l^atte eine bicl

(iingere rüd'iüärtigc 53crlnnbung§Iinie gu [c^ü^en al§ ic§ unb fjatte

«Siibafrüa bor^er nod^ nic^t fennen gelernt, ^dj §atte üiel fc^tüierigere»

©elänbc unb bcfofe bebcutenbe ^enntniß beg CanbeS. ^d) bin gong

fid)cr, bnfe er fein 93c)"to§ tl^at unb benfe, ha^ e§ eine feljr gute

Ceitung tt)or, unb id§ tüeife, ba^ ic^ e6enfatt§ öer[uc^te, öon Slnfang

bi§ §u (£nbe mein 9JJögIic^]"te§ gu t^un. 5Sefe^aI6 qI[o 5SergIeid)e

aufteilen? ^c^ bermag feine ©runblage bafür §u erfennen. .können

luir beibe nidjt unfer ^efte§ get^an i^aben?" ®a§ „5Befte" ift aber

ein fel^r bel^nbarer 55egriff; felbft ha§ 33efte eine§ Unfätjigeu ober

gar 'J)ummen ift nid^t üiel ttjertlj.

(£§ tft fel^r unterl^altenb gu feigen, lüie bie Snglänber au§ bem

Kriege auf äße 3Beife Sla^ital gu fdjlagcn lüiffen. ©0 mclbct ein-

mal bie „Sittgemeine ^orrefponbeng" auo Sonbon: „^m Saufe biefer

Söodje tuerben in @tet)en§ 3luftion§==9^äumen in Kobent ©orben eine

Slngaljl intereffanter St\ieg§erinnerungen berftcigert iüerben. Unter

iljuen befinbet fidj ein bjofferbic^ter 9Rod Teuiet?^ ber in beffen öau§

gefunben bjurbe, al§ bie §arm niebcrgebranut njurbe; ein ionfei'fod

au§ ^etbetig fiager; eine 951umenbafe, bie au§ S)eh3et§ §aufe ge-

nommen iüurbe, at§ man e§ in Sranb ftedte; ein ^^aar ©c^ulje ber

g^rau ßronje unb eine frül^er bem 9leffen be^ ©eneralö ^oubert

gef;örige ll§r, bie in ben ^Sd^ütjcngraben ber 93uren hd ©arterS

9tibge gefunben irurbe."

Die Wi\t ^tB IßiüßtnUn lärüger natlj din^m^

©c^on früher l^aben bsir gefagt, ha^ ber ^räfibent eine S^teife

nac^ ©uropa für nötfjig ^iclt unb ha^ er biefc am 1. (September

auf bem iljm bon ber ^o(^l^er§igen jungen .Königin bon .^ottanb gur

Sßerfügung gcftettten 'Dampffdjiff „©elberlanb" antrat.

'Die ©nglänber, aU fie fa§en, ba'^ il)re iBemii^ungen, bie iljuen

unbequeme Steife gu bereitein. erfolglos tüoren, gefielen fidi in ben
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ge§ä[[tc^[ten Srngrtffen unb U^erbäditiaungen, l'ag äußerft 6iireii=

feinbüc^e ^(ott „©lobe" fc^rieB unter ber Ue6erfci)rift „.^rügerS ge=

mietete 9J?örber": „2Öir freuen un§, §u [efjen, bofe bie -öorbe uon

fremben 9?Quf6oIben, bie Krüger gu öülfe geeilt hjaren, nunmehr auf

bem 9iücftt)ege gu i§ren ^eimotl^tänbern finb, bie bie (£^re §a6en,

fie gu i§ren UntertFjanen gu recfjnen. ^aS britifrfje 9?eic^ ift atter^

bing^ fe^r groß, aber h)enn e^ no(f) einmal fo groß tüäre, fo la)ürbe

eg nod) feinen ^{a| für Ceute fjaben, bie ftc§ miet^en laffen, um
gegen ein Sanb §u fämpfen, ba§ mit bem irrigen gar nic^t im Streit

ift. ®ie 33erfprerf)ungen, bie biefen Ceuten Don ber öerftoffenen

Stransbaal^S^egierung gemacht h)orben finb, finb, rt)ir freuen un§ ha^

äu fonjtatiren, in faft jebem einzelnen glatte gebrochen irorben, unb

' bie SJJietfjlinge SlJJr. StrügerS toerben nun hjol^l einfe^en muffen, baf^

eö fein gute§ ©efc^äft ift, fic§ an eine bottftönbig forrumpirte ^e=

gierung §u oerfaufen. Sie famen nac^ Pretoria in ber Hoffnung,

(Belb bamit gu oerbienen, baß fie (Snglänber tobtfc^lügen. ^e|t

gießen fie, o§ne einen ^;)3enn^ in ber S^afdje gu ^aben, au§ Courenjo

9)?orque§ ob, unb feigen fic§ in ber unangenehmen Sage, auf el§r(ic§e

SBeife ©clb in ben l^änbern öerbienen gu muffen, bie fie nunmeljr

mit i^rer 9{nmefen§eit beglüdfen njerben. (S0 ge§t ba§ ©erüc^t, ba^

jeber üon ifjnen nod) 8 bis 10 ßftr. erhalten fod, fobalb fie i§reu

§uß auf europäifc^en 55oben fe^en; Sßenn fie aber noc§ immer auf

etioaö l^offen foflten, fo bürften fie beffer t§un, menn fie fic^ mefjr

in ber 9^äf)e SlrügerS unb feiner ©olbfäcfe fjietten, benn fo'.oeit loir

i§n fennen, f^aben tüir feinen ©runb angune^men, ha^ er noc§ biel

für Seute tfjun mirb, bie er boc^ nic^t me^r gebrauchen fann; öie(=

mefjr luirb er luo^t ba§, tvae er noc^ gerettet ijat, gufammen^alten,

um fic§ feinen Cebensabenb gu üerfc§önern. 2öa§ nun auc^ i§r

©c^icffai fein mag, fein 9JJenfc§ mirb ä)?it(eib mit i^nen empfinben,

unb i^r 53aterlanb hjirb Dermutl§tic§ fogar bebauern, ha^ fie über^

^aupt noc§ au§ bem 2;ran§Daat entfommen finb."

®er Slrtifelfdjreiber muß bei feiner 5(rbeit gum minbeften fe^r

übler Öaune gelnefen fein, unb faft fc^eint e§, aU ob er perföntidj

fc^limme (Erfahrungen gemacht ^ätte. SSarum fonft fo öiel ©atte,

h)0 es gar feinen Q)v^d mef)r §ot?

^m blutSbertranbten ©ottanb niurbe bagegen ber SInfunft be^

eljrlüürbigen ^räfibenten mit Ijerglicben G^cfü§(en entgegcngefe^en.

"Dem 33eifpiel ber eblen S^önigiu folgten ifjre llntert^anen. ©0 bot
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ein reid^er .öollönber, ^err tan Routen, bem ^röfibenten fein «Sc^Iofe

in 2Öe0p aU 2Bol§nft| an, unb ein in Belgien anfäffiger §oUönber,

•Öerr öon Slumeric, erfud^te bie Xran§baQlge[eIIfc^a[t, ben ^räfibenten

grau ©[off bie ©nfeün beä ^täfibenten mit iljrcr «Sc^roeftet unb ben

Urenfetn ^ügcr§.

nac§ feiner Stnfunft in ©uropa baoon §u benac^rid^tigen, bofe er i§m

fein ©c^Iofe bei Slnberlec^t in ber S^ä^e 35rüffelg gur 3Serfügung fteHe.

®Ieic§ naä) feiner 3lnfunft in 9J?arfeiIIe bezeichnete ber ^räfibent

ju einem S^orrefponbenten al§ ba^ ^auptgiel feiner 3Reife bie §ert)or=

rufung einer ^nteröention ber ©rofemäd^te p ©unften ber um

i§re i^rei§eit unb Unobl^ängigfeit fämpfenben SBurenftaoten. ©outen
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Slniferg unb in ber 'politif ©eutfd^IanbS gegenüGcr bcr fübafrüanifd^en

g-roge l^auptjnc^Iid^ bem borJQ§rtgen ^efudje Secil 9t§obei8 in

53ernn unb feinem ©m^ifonge burd^ ben beutfd^en Reifer §u.

Hon bcr j^iillc bb |)ört0,

®ie öulbigungen, bie bem greifen ^röfibenten Krüger auf

ber S^teife bon äJiarfcitte naä) ^ari§ unb l§ier bargebrod^t iDurben^.

fann man furj^njeg al§ großartige begeidjnen. ©ie fielen !aum

benen nad§, mit benen man hit ruffifdjc 1)e)3utation unter bem 5lbmiral

Slbellon, unb f^üter ben Qaxm rt)iIIfommen l^ieß. 'J)epefc^en trurben

giüifd^en bem „^ilger be§ 9iec!§t§", tok ber „Itmp^" Krüger nennt,

einerfeitg unb ber Königin 2öill^e(mina unb bem ^räfibcnten ber

Siepublif anbererfeitg auSgetaufc^t, ebenfo 33efuc^e gtüifd^en i^m unb

^errn Coubet, hjobei biefer nac§ ber einen 8e§art ju gurüd^altenb,

nod^ ber anberen nid§t äurücffjoltenb genug hjar; bk amtliche Söelt

5'ranfrei(^§ l^at fid§ unter bem (Sinfluß ber allgemeinen 33egeifterung

unb ei§rerbietigen ©^mpati^ie mit bem „großen 33efiegten" äußerlid^

entgegen!ommenber, liebenSiüürbiger gegeigt, al§ e§ urfl^rünglic^ be=

abfic^tigt luar, aber n)a§ nü^t bo§ atte§! ®er SegeifterungStaumel

t)ergc^t, hk gurc§t öor einem neuen g-afd§oba beftel^t. Krüger, ber ein

gelüiegter '5)i^Iomat i[t, foff ftd§ barüber bon Slnfang an aud^ feiner

S^äufc^ung !§ingegeben ]§aben. :^ebenfall§ müßte i^n bie Sprad^e bcr

frangbfifc^en treffe barüber belehren, beoor er ba§ ^eitk 2^1^ema

öon bem ©nglonb auf§u§n)ingenben ©c^ieb§geric^t in feiner bon i^m

gebjünfc^ten Itnterrebung mit §errn ^elcaffe, bem SÜJJinifter be&

9{u§n)ärtigen, nocTj berührt l^at. @c§on bor feinem Eintreffen njar

bie ^arole ouggegeben: „§ranfreic§ muß fic^ barüber !lar bleiben,

raaS e§ [ic§ felbft unb toag e§ bem 93uren^räfibenten fc^ulbet/' 3)a§

§eißt auf gut beutfd§: „g^ranfreicf)^ muß fid§ auf ^latonifd^e .funb^

gebungen befdjrönfen unb bem §ülfe ©uc^cnben nid)t nur feine .^ülfe

getüöfjren, fonbern fid§ bei feinen ©tjmpat^iebegeugungen auc§ bor

benjenigen lauten, bie ®nglanb beriefen Bunten." Unb man muß

betenncn, ha'^ ba§ frangöfifdjc 5?olf eine gert^iffe politifd^e 9?eife

baburc^ bcfunbct ^at, ha^ e§, iüenigftcnS bi§f;er, biefe äJJal^nung

berftanben unb, bon berfi^toinbenb hjenigen feineren anti=englifd|en

i^unbgebungcn abgefe^en, aud^ großem g^eingefü^I gegeigt l§at, (£&



S" ?«i§. 147

tft ben Sf^ationaliften ttic§t gelungen, fid§ gu engen ^artet^ireiJen ber

^erfönltd^fett £rüger§ gu 6emöc§ttgen, bei ba§ gan^e ^ol! il^m l^erglit^e

2lnl§etlnal§me goUte.

i^n ber gefammten ^attfet ^rejfe ift auc§ na(^ ber 2ln!unft

be§ ^röfibenten Krüger nid^t ein Söort gefagt ioorben, ba§ bie

SRegierung aufforberte, bie jc^önen Söorte ber ^tjxnpatfjk in Saaten

itnt§u[e|en. Eornelt) 6e[(l)rän!t fic§ auf bie 33emer!ung, bo^ bie

Obationen in einem getüiffen 9[J?ifet)err;äilnif3 §u bem ftänben, traS

granfreii^ 6i§]§er für bie 35uren t^at ober bielmel^r nic§t t^at.

®rumont fielet in ben £unbge5ungen einen ^roteft gegen „ben frechen

unb groben ©ieg ber ©en^alt", aber babei bleibt e§. 9f?oc§efort

beutet bie „reception foudroyante d'enthousiasme" nur gegen bie

9?egierung an§, toieber Slnbere gebenfen in unbeftimmter g^orm ber

9^emifi§ be§ 2öeltgeric§t§, bie ©nglonb ereilen rt)ürbc. (Sinige tüenige

f^rec^en offen hk für bie 95uren toenig tröftlid^c 2ÖQl§r^eit au§. ©o

fc^reibt ©igiSmunb Öacroij: „ . . . 2Bir fc^liefeen un§ benen nidjt

an, hk @ie mit eitlen SBorten föbern. 2öir betounbern ©ie, §err

^räfibent, unb iüir bebouern @ie; em^^fangen ©ie, bitte, unferen

ac§tung§boUen unb trauerbollen ®ru^." ©er „'^^mp§'' brücft ficf)

noc^ unumtüunbener au§: „2öem gleicht bie§ SSurenboIf unb biefer

!5)i:pIomat, fein Ü^e^räfentant , ber foeben bk fi^merglii^fte unb —
leiber! — unnü|efte ber Pilgerfahrten nod^ (£uro))a angetreten

l§at? . .
/' Unb bann folgt ber ben ©nglänbern ert^eilte ^at^, 9}?ilbe

iDatten gu laffen. Ob Öorb ^itc^ener il§n befolgen niirb? (£§ fie^t

nid§t fo au§. Sluc^ ber frühere SOiinifter^röfibent 9J?eIine, ber ©egner

be§ je^igen, f^ric§t hk ^ermut^ung au§, bafe ber ©rfolg ber 9?eife

^rügerä nad^ §ran!reic§ fic^ auf „eine ungefjeure S^unbgebung ber

@t)m:pat^ie eineS freien ^oIfe§ für ha§ anbere" befc^ränfen raerbe.

Unb in ber ^l^ot, eS fann auc§ !aum anberS fein.

Pröfibcnt Uruger in Parte*

21[u^ in ber öau|)tftabt g=ran!reicfj§ njurben bem greifen ©taot§:=

oberl^au^te begeifterte Cbationen bargebrad^t. ®0(^ fonnte er ben

pra!tifd§en Söertl^ biefer (£^m))atl§iebe§eugungen geioife gu gut ah^

fd§ö|en, al§ ba^ er in fic^ baburc§ grofee Hoffnungen crtüecEen Iic[3.

SSehJunberngtoertl^ ift aber bk immer gleiche greunb(ic§£eit, mit ber

er bie ermübenben ©ulbtgungcn aufnahm, gortnjö^renb mu^tc er

10*
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ftc^ Quf feinem SSalfon ber bcgeifterten 9}?cnge geigen, STBorbnungen

aller 9lrt, anti = nQtionQli[ti[d§e irie nationaliftifc^e, empfangen unb

S5efudje mit f;odj= unb IjödjftgeftcHten ^erfönlic^feiten au§taufc§en.

SJJon fagt, ba'^ er über bie ßiebenSuiürbigfeit be§ ^räfibenten ßoubet

entgücft fei, unb aucfj uon feinem ^efud^ beim 3}?inifter S)elcaffe

bürfte er einen angenehmen (Sinbrud mit nac§ ^aufe nehmen. S)ie

marfanteften |5olitifc|en ^^erfönlidjfeitcn fc^ricben fic^ in bem im

^otel ©cribe aufgelegten 95ud)e ein, bie ^orifer treffe feierte il§n,

bie 2öi|blötter üerfpotteten feine ^einbe, in ber ©tra^e gab e§ ob

unb §u eine Heine enginnbfcinblidje ^unbgebung ol^ne grofee S5e=

beutung unb man i^brte ha i3ftcr rufen: „(£§ lebe bü§ ©d^iebS*

geridjt!" Slber ©t)mpat^iefunbgebungen im Parlament berl^inberte

bie Siegierung, bie überhaupt au§ i^rer Sf^eferöe nic^t l§erau§trat.

^n ber 9f^egierung§pre)]e finbet fic^ aud) nic§t ein ©terben^mörtlein,

bQ§ Krüger auc§ nur einen iSd^immer t)on Hoffnung auf bie

§ülfe g-ran!rcid)§ ober (BüVopa§ auffommcn läfet. ®ie §ütfe aber,

bie ber 9J?ep§iftopl;eIe§ ber ^rcffe, 3'toc^cfort, ber „rotfje 9JJarqui§",

Derfprad;, unb hk ber „Sffe^jubUque", tüirb if;m mo^ nidjt üiel nu^en.

^mmerfjin fott, ber S^uriofität l^alber, eine @teüe au0 bem „^n=

tranfigcont" miebergegeben inerben. 9f?od^efort fc^rieb: „3JJeine

trügcrtftifc^en (!) g-reunbe unb idj plonen bie Einberufung einer

großen internationalen ^onfereng ber bebeutenbften ^ournatiften öon

SBicn, S3erlin, 9iom, 33rüffel, bom öaag unb öon Petersburg, benen

fic^ bie ^räfibenten ber §ur Unterftü^ung ber ^urenfadje gegrünbeten

Komitees anfdjlie^en foüen, gu einer gemeinfamen ^erot^ung über

bie :praftifd}en SO^ttel gur Unterftü^ung biefer S^a^jferen." ©omeit

flingt bie ©ac|e nod^ einigermaßen plaufibel, aber me^r al§ p^ari'

taftifc^ ift ha^f maS 9?od)efort bann fagt: „Wlan inürbe in biefer

^onfercng (bie im §aag tagen fott), abgefefjen öon einer !oIoffalen

©elbfammlung, bie 2tu§rüftung öon (Schiffen befdjliefeen, bie g^rei*

mittige nad) ©übafrüa fdjaffen fotten/' ^Die „Ü^epublique" forberte

il^rerfeitS, ba^ atte europäifc^en 9?egierungen in fc^onenber g^orm

Snglanb an feine llnterfd)rift unter ber .^aager ^onöention er-

innern foHen, iüobei fie feine ®efa§r laufen öjürben, ©nglanb gu

öerle^en. ^a, menn ©nglanb im 5>orau§ Jüeiß, baJ5 bie Stcgierungen

fic§ auf eine foldje :jjlatünifc^e ©rmal^nung bcfd}rän!en merben, toirb

e§ mit bem eminent praftifdjen <Sinn, ben feine ^römerpolitif !enn=

geic^net, barüber Ijöflid) läc^elnb einfadj jur 3::age§orbnung übergel^en.
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Tlan jagt, bafe ber 2yjinifter^3rö[tbent SGBalbecf'Sftouffeau naä) bem

Gm^jfange be;§ ^rofibenten Krüger, bem er alsöotb einen ®egen=

be)"uc§ machte, ]"e§r öeiüegt tnor. 2)a5 gan^e Sluftreten be§ alten

iKJJanneS, feine mürbeüoITe ©altung, bie (gc^n^ermut^ , bie fein feft

6Ii(fenbe§ 2luge leicht berfrfjleiert, bie ^lar^eit feiner fc^Iic§ten SRebe,

ber er burc§ Eurge, energifcfje 35eh)egungen nod^ me^r 9Rac^bru(f ber=

teilet, qHcB ba§ mai^te einen tiefen ©inbruc!, fotüo^I auf ha§ große

^ublifum, h)ie auf bie, hjeld^e mit i§m in nähere perfönlic^e 33c=

gie^ungen treten. ®eI6ft in ber Umgebung einer raffinirten Kultur,

bie i^m um ift, Belra^rt er feine ööUige ©eI6ft6e§errfc§ung, (Sic^er=

i^eit unb (Sigenart.

'Die ^atriarc^alif(^e ''äxt, in ber er in feinem .^aufe bie fonn=

tägliche 2(nbad)t abhielt— fie erinnert an .^aifer Söil^elmö ©onntogS-

feier auf ber „©o^en^ollern" ! — nöt§igt felbfl unferen STt^ciftcn

unb ©fe^jtifern ^oc^ac^tung ab. "Darüber irurbe ber 9J?ünd)encr

„Slllgemeinen 3^i^ut^9" ^^^ ^ari§ am 26. SRoDember berici^tet: 2)ie

öielfac^en 35cfud§er, bie geftern nad§ bem ^räfibenten .^riigcr

fragten, erl^ielten faft au§nal§m§Io§ bie Slnttrort: „-öeute ift Sonntag,

ber ^röfibent emj?fängt nic^t!" 9tm ©onnaOenb 2I6enb l^attc

Krüger in ®efellfc§aft ber S^ransbaalöertreter unb feiner g^amifie

binirt. ©r felBft genofe nur 'SRild), gifc^ unb g^rüc§te unb ging

alSbatb auf fein ©rfilofgimmer. ©onntag ftanb er um 6 U§r auf,

tranf eine Staffe 2::l§ee unb Blieb bann, bie ^ibel lefenb, allein.

Um 8 Ul^r l^ielt ber ^räftbent eine 33erat§ung mit Dr. Cet)bg ab

unb na!§m mit biefem ben Toffee ein. ^n h^m ©alon ber für bcn

^räfibenten beftimmten ©emöc^er i^atten fi(^ gegen 10 Ul^r bie

g^amilie ^rüger§ unb ga^Ireic^e 33uren berfammelt. Um 11 Uf)r

§ielt ber ^räfibent felbft ben ©otteSbienft ab. jT^er ^falm, bcn

er getüä^It §atte, ioar ber fünfunbfünfjigfte: „SJJerfe auf mic§ unb

erljöre mic^ , inie id§ fo flöglid^ gage unb ^eule. !Da§ ber geinb fo

fc^reiet unb ber ©ottlofe brängt, benn fie motten mir einen ZM
bcmeifen unb ftnb mir i^eftig gram. 5D?ein ^erg öngftigt fic§ in

meinem Öeibe unb he§ S:obe§ gurtet ift auf un§ gefotten u.
f.

m."

d^ad) bem ©otteSbienft trafen bie au§ ^ottanb eben angefommenen

^. ®. Krüger, be§ ^räfibenten (gnfel, mit feiner grau ein. ©ie

fnieten bor bem ©roj^bater nieber unb erhielten feinen ©egen.

Sömmtlic^e ^^amilienmitglieber blieben barauf ben 9Rac§mittag im

.^oteL
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^m <Stabt^au[e, tvo „Onfel ^aul", löte man Krüger oud^ in

^ari§ oft nennen prte, empfamjen luurbe, jinb biel SfJeben gemecfjfelt

iuorben, in bcnen öon ßeiben (Seiten aufrichtiger ©t)mpat^ie in einer

niefjr ober njenlger ü6er[c(jn)önglid)cn 2Beife Sln^brud geliel^en tt)urbe.

©benfo beim Empfang ber ^ournoliften, in bercn Spanien 9^oc^efort

fpracf).

^m SranSbaal-^abiflon ber fct)on in ber Stuflöfung begriffenen

SBeltauSftettung, beren Pforten fid) Krüger nod§ einmal öffneten,

mag er fic^ feinem ^^elbcnl^aft für bie Unabpngig!eit föm^fenben

fleinen 5?ol!e befonberS na^e gefül^lt unb beffen tragifc^e§ ßoo§

bop^jelt fd§mer§Iid^ empfunben l^aben. S)er ©eneralratl^ ber ©eine,

beffen ^räfibent K^eriouj einer ber ben ^räfibenten bon 2:ran§*

oaal im ©tabti^aufe begrüfeenben p^ebner lt)ar, n^oHte bie Siegiernng

aufforbern, bie nöt^igen ©(^ritte gur (Sinfe^ung eineS internationalen

vSdjiebSgeric^tS gmifdjen ©ngtanb unb Sransöaal §u t!§un, bod§

fonnte bie frangöfifc^e SfJegierung biefem STnfinnen nic^t entfpred^en.

®er 9}?inifter be§ Steu^eren '3)elcaffe fott bem ^räfibenten .'Krüger, ber

mit öieler ^X^orfii^t jene§ l§ei!Ie Sfjema berührte, angebeutet l^aben,

ha^ er auf bie ^nitiatiöe g'ranfreid)§ nid^t gäl^Ien fotte, fonbern

nur ouf beffen SBo^lmoHen, follS biefe ^nitiatibe öon anberer ©eite

fommt. '3)aS ift ungefähr biefelbe ebenfo lieben^ioürbige n)ie au§=

iüci(^enbe Slntmort, bie g^ran!reic§ ben (Spaniern ert]§eilte, al§ fie

uon Suropa im Stffgemeinen unb öon ben fateinifd^en ©d)mefter=

nationen im 23efonberen ©erec^tigfeit unb ©d)u| gegen ha§ übermäd)tige

?lmeri!a erbaten.

Wxt Hetfe mtdj lcut^d)lfln^

®ie Hoffnungen be§ ^röfibenten maren, loenn er überhaupt nod^

auf Eingreifen onberer Sf^egierungen l^offte, nun §auptfäc§nci§ auf

©eutfc^Ianb gerichtet, ^alb mu^te er aber erfai^reu, ba'j^ aud) l^icr

nic^tg §u ertuarten tvax. (B§ ift l§ier nidjt ber Ort, bie ©rünbe für

hen 9^ic^tcmpfang auf il^re ^eredjtigung §u unterfuc^en, ein t§at»

fräftigeg (Singreifen, mie e§ öon ben meiften Surenfrcunben mo§l

gemünfdjt lourbe, Tjinberte allein fd|on ber 9J?angeI einer ba§u not^-

lucubigen ftarfen flotte. ®a man bem ^räfibenten bod§ feine .f)ülfe

5ufagcn fonnte unb i§n auc§ mieber uid)t mit leeren SBortcn ab=
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[peifcn luoHte, i[t e§ ^oUtii'c^ üiclleic^t erflärlicf), ba§ ein offtgtetter

Gmpfang unterüIieB, fo fe§r biejer audj aU moval[\d)c ©tü^e ber

Qiitcn (Bad^e ber 33uren öon bereit g-reunben erfjofft tuurbe.

®em beut)*r§en 5?o(fe ttjar bie[e §altung ber Regierung gunäd^ft

nidjt erf(ärlic§, unb bie (Stimmung n)egen be§ 9^ic^tem^fange§

ottgemein trü6e. @eI6ft bie je^r borfic^tige ,,,^reug§eitung" fdjrieS

in bie|en S^agen u. a.:

„^Bleiben bie politij'd^en Cpportunitätgfragen aber, ü6er beren

Söcj'en, ©eltenbnmc^ung unb fc^üeBlic^e 2Bir!ung bie 2tn[c^ouungen

babei nod) [efjr auSeinonberge^en, gan^ Bei (£eite, ]o fommt au§=

idjUeßlic^ ha§ innige 35ebauern, bie nicf)t meg^uleugnenbe 53er[timmung

ber S(ttgemein^eit über bie ©ntnpicfelung ber ^erl§ältni]'fe ^ur ©eltung.

%k ebenfo lebhaften lüie ^erjUc^en ^unbgebungen, bie .^errn .^riiger

in ^öln bereitet irerben, [prec^en eine laute @prac§e, [ie [inb ein

SSiberf)aK ber ©er^enöftimmung, bie bn§ beut[c^e 53oIf betregt, bie

nllübernft ben grei[en 5Sertreter jener Selben liebt, bie gegen Sift

unb brutale, übermächtige ©etnalt nun [c^on über ein langet ^a§r

ljinau§ hen l^eimat^lic^en öerb, ifjre g^reil^eit mit ®ut unb Slut unb

geben gu fc^irmen unb fcf)ü|en gejlnungen [inb.

Unb fonberbar! X:ic „,^öfn. 3^0-"' ^i^ ^ofjl mit in erfter 3Rei^e

[tanb unb fte^t, al§ e§ galt, für ben S^Jic^tempfang -S5errn .^rügerö

eine öanje §u brechen, muß erleben, ba\^ in ber ©tabt, hjo fie

erfdjeint, gerabe biefem Wann gan§ attgemeine, lebhafte unb ^er§Iicf)e

<£t)nipat§iefunbgebungen bereitet luerben. SBa^rlic^, §ier §eigt fid;

lüieber einmal, lüie fcbon [o oft, ha^ bie „,^öln. B^S-" "O"^ iünc,^

nic^t ba§ <2piegefbilb ber (Stimmung ift, bie unfer 9fJ§einlanb unb

feine 33elüo§iier beiüegt unb feitet, ^er trodene iJon be§ ^elt=

blattet pa^t fc§[cc§t §u ber übertoattenben öerglic^feit, mit ber ^öln5

S3etüo§ner ben greifen ©oft über bie (Snttäufc^ungen ^^imüeggubringcn

fid) bemühen, bie njö^renb ber Ie|ten S^age i§m bet;egnet [inb.

äJJögen bie fc^önen 2^age in Slöln -gerrn Krüger ein^ freunblidje

Erinnerung bleiben für feinen Stufent^att im 2)eutfd)en 9teid)e. äJJögen

fie itjm a[§ Setüei§ bienen, ba]^ eine öietteic^t burd) poUtifc^e 9^ot§=

tuenbigfeit herbeigeführte uneriuartete Sßenbung äußerlidjer gor^

malitäten mit bem Serben be§ beutfc^en 5?o!fe§ nic§t§ gu t§un l§at;

baä tüirb ifjm unb ben (Seinen aud] in ^ufunft mit gleicher Söärme

entgegenfdjlagen."
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33icIIeicl^t Jraren bie eben angebeuteten ."^unbgeriungen in .^öln ein

ficiner 2;roft für ben greifen StJJonn, ber fo naä) unb nncf) ade -Hoffnungen

fd^eitern fol^. ^ebenfadS geigten bie lüorm^crgigcn 9J^einfänber, bofe

bie ^ergen üieler S)eutf(f)en nnc^ nsie üor ber 33urenfQc§c treu

bleiben niürben. ®urcf| atte erbenflic^en 5lufmerffomEeiten n^otlten

fie ba§ begreifen, unb fo n^or ber Slbfd^ieb e^er nod^ J^erglic^er, al§

bie begeifterte Segrüfeung bei ber Slnfunft .^rüger§.

2)ie Slbreife erfolgte in einem (Sonberguge am 6. ©ejember um

9^4 Ui§r. ®er SSal^nfteig, bon bem bie Slbfo^rt erfolgen fottte, ioor

abgefperrt, bofür ober atte bem ^ublifum gugänglid^en ©tetten on

ben (Seiten bid^t befe|t. 9tl§ ber ^räfibent erfc^ien, iDurbe er mit

broufenben ^oc^rufen empfangen, bie fid^ bei ber StuSfa^rt be§ 3^0^^

ttjieber^olten.

©ie SfJeife nad^ bem ^aag glic^ einem 2:riump()§uge. ©in 33eric§t

barüber lautet: „@eit ben glängenben Saugen ber 9lmfterbamer

I^önig§frönung l^at §oHanb feine folrfje getualtige 5SoIf§begeifterung

gefeiten, hjie bie hei Gelegenheit ber Slntoefen^eit be§ tran§*

baalifc^en (Staat»oberl§au)3te§. Dbnjol^l Krüger nunmel^r fc^on fünf

jtage in ber nieberlönbifc^en S^efibengftabt h)eilt, tt)oHen bie 6e=

geifterten ^unbgebungen nid^t berftummen, unb n^o immer ber „alte

grofee ©jilirte" fi(^ geigt, erfd^atten ftürmifc^e 3"^'"f^' ^i^ ^^^ ^^^

fül^len unb bebäd^tigen Statur be^ nieberlänbifd^en ^olfeS fonft fel^r

im SBiberfpru^ ftel^en. 'I)ie ^ottänber betrad^ten eben ben füb-

afrifanifd^en ^rieg al§ einen nationalen .^rieg, al§ einen magren

5Sernic^tung§!ampf ber (Snglänber gegen ha§ gan§e ^ottänbifd^e

Clement, ba^ bie fübafrifönifdlien Kolonien gu 9Reic§tl^um unb 93lütl§e

gebrad^t l^at. ^n il^ren Singen ift ber greife ^räfibent ein 9}?ärtt)rer

für bie l^ottänbifd^e 'S>aci)t, unb barau§ er!lären fid§ bie außerorbent*

lid^en ®rgüffe ber 5Bolf§leibenfd§aft unb be§ ungebjö^nlid^en (£nglänber=

§affe§, bie bergeit in ben 9^ieberlanben gu Sage treten unb bie bie

Svegierung bergebenS eingubömmen trod^tet.

@§ ift einigermaßen aufgefangen, bofe tro^ ber begeifterten 2luf*

nabme, bie Krüger in §ottanb fanb, 48 ©tunben berfloffen, bi§

ha§ tranSbaalifd^e ©taot§ober§aupt bon ber ."Königin 2öilf)elmine

em^)fangen Jt)urbe. X)ie im ^aag fe^r §al§lreid§ berfammelten englifc^en

3citung§forrcfponbenten freuten fiel) fd^on barüber, ha^ Krüger im
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l^aaQ eine gtueite Stuftage feiner „^öiner ©nttäufc^ung" tt)iberfal^ren

fönnte. 2l6er ifjre g^reube lünr üon fur5er Sauer. Senn ber

Empfang ^rügerS ant vSonnaDenb mndjte allen Kommentaren nnb

Kombinationen ein @nbe. Sie einzige ITrfadje biefer ^Sergögerung

liegt in bem gleicfj^eitigen 93efucf)c bei .^ofe fciten§ ber ^ergogin oon

Sllfiantj, ber (ScTjiucfter ber Königin-SJJutter ber 9?iebcrlonbe unb einer

©c^iüiegertodjter ber Königin Sßictoria. ©o lange bie .^ergogin im

KönigSpalafte loofjnte, fonntc Don einem Empfange Krüger§ nicTjt bie

9^ebe fein. Safjcr hk ^Ser^ögcrung. Sie Stubieng felbft bauerte Blofe eine

53iertelftunbe, unb ha weber ber nieberlänbifcfje i^Jinifter hc§ Slcufeeren,

be ©eaufort, nocfj ber 5tran§üaalgefanbte Dr. 8et)b§ 'ber Unterrebung

KrügerS mit ber Königin öeiiuofjuten, fo ift e§ flar, bafe badei

!einerlei politifdje g^ragen, alfo audj nidjt bie 3=ricbcnöüermittelung§=

frage berührt ujurbcn. ^n ber Llmgcöung bc§ ^räfibenten lüerben

ü6rigen§ alle in ber engtifdjen treffe auftretenben SJJelbungen öon

neuerlichen biptomatifdjcn iunfjonblungen in ber SlngelegenFjeit ber

g-ricbenSüermittelung, oon einem Scpcfdjenluedjfel mit bcm Qaxeu,

öon einer geplanten ^"[^^""^^"^""ft Krügerö mit bem SOJarquiS of

(SaliöOurt) al§ blofje (Srfinbungcn Oegcic^net.

Sa^ Vorläufig alle biplomatifd^en ©djritte §ur .^eröeifü^rung

einer ^ermittelung adfolut ausftdjtSloy finb, rueiß bie tranSüaalifdjc

Siplomatie fe^r.inof^l, unb beöljalß luirb ^räfibent Krüger im §aag

fortan ru§ig bie lüeiteren ©reigniffe, in§6efonbere bie 5?orgänge auf

bem Krieg§fc^aupla|e, a6tt)arten. Sie nieberlanbifc|e ^Regierung

hjünfc^t fe^r aufrichtig, bafj bie 5lgitation unt bie ^^erfon be§ traneis

öaalifdjen ^räfibenten fo 6alb tvk möglich aufljöre, nieil fie fel6ft-

nerftänblid) troi^ aller ©t)mpatljien für bie Surenfad^e au^ ntdjt

im (Sntfernteften baran benft, irgenb einen Konflift mit ©nglanb

]§erDor5urufen, bie fortgefe^te Slgitation jebodj feljr leidjt gu einem

foldjen führen fönnte. 93en3eift bod) ber 95rief, ben ber ^^räfibent

ber erften Kammer ber nieberliinbifdjen ©enerolftaaten, öan ^kanten,

on ben ^^räfibenten Krüger geridjtet fjat unb morin ©nglanb eine

Aktion öon 93ar6aren genannt njirb, ha^ bie @rl^i|ung ber ®emüt§cr

einen feljr erljcCadjen @rab erreidjt Fjat."

®in anbercr 23cric^t (uom 14. Se^emOer) loutet:

„@§ fann inoljl feinem 3^öeifel unterliegen, bafe ^räfibent Krüger

fon3ol)l au§ feiner furgen Slubien^ bei ^f;rer SOiajeftöt ber Königin

2Bil§elmina, al§ aiidj au^ ben tuicberfjolten unb längeren Unter-
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rebungeit mit ben inoRgeBenben nieberfänbifcTjcn ©toatSmitiiftern,

bem ^^^xemierininifter ^^pierfon imb bcm 9J?tnifter be§ Sleu^eren, be

SSeaufort, bk llebergeugung ge]"d)öpft fjot, bafe §ur 3eit an eine er=

folgreic^e g^riebenSbermittcIung nic^t 5U benfen ift. ®er 9J?ini[ter

beg SCeußeren l§at bem greifen tran§üaali]c^en ^röfibenten in un=

gtoeibeutiger SÖeife erftärt, ba^ e§ nic§t £)ottanb§ ShifgoSe fein fönne,

bie 23cftimmungen ber ^aoger ^onbention anzurufen, bie ©nglonb

Quf feinen (Streitfall mit ben beiben SBitrenftaaten für unanirenbbar

erflärt. 9lur bie ®rofemöcf)te feien in ber Sage, in Conbon 3fiat§-

fc^läge im ©inne ber .^erftellung be§ grieben§ §u ert§eiten, unb fo

lange fie einen fold^en ©c^ritt nic§t unternehmen, muffe bie 3RoIIe

§offanb§, fotüie bie be§ tran§t)aalifc§en @taatgioßerl^aupte§ feI6ft eine

^offiöe fein, ^räfibent Krüger lüirb biefen geiüi^ iro^Igemeinten

9^at§ einer kfreunbeten Sf^egierung ficf)erlic§ befolgen, unb bamit finb

äffe anberen in ber internotionalen treffe t)ielfa(^ erörterten Strogen

üorläufig erlebigt.

5Sorberl§onb n^irb ^räfibent Krüger nur einige l^ollönbifc^e (Btähte

bcfuc^en, benen, trie Stmfterbam unb 9f?otterbam, biefer Sefuc^ f(f)on

longe bprljer berf^roc^en lüurbe. Stber gu einer 9?eife auBer^alb

^ottanbg iDtrb er fic^ je^t md]t entfc^lie^en. S)ie 9}?elbung ber

„^imeö", hai^, §err Krüger eine S)e|pefcfje be^ £aifer§ öon 9]ufe-

lonb erl^ielt, bie i^m mittt)eilte, ba'^ er ben ©mpfang be§ tran§=

üoalifdjen ©taat§oBerl§oupte§ a6Iefjne, ift eine breifte ©rfinbung.

Ser betreffenbe ^orrefponbcnt tüitt fogar bie traurige ^^^tjfiognomie

bc§ ^räfibenten betrachtet fiaben, al§ biefer bie angeblidje 3^^^^^*

bi'pefc^e Ia§. Qu einer 3fl'^'^"^^pcfcf)e lag aber über^au|)t gar Eein

S(nlQB t)or, toeil §err Krüger ben ^aifer Don äffufsfanb nic§t um eine

Stubicng erfucfjte unb bo^er auc§ nidjt abgetuiefen lüerben fonnte.

Sltterbingg l^atte ber greife ^räfibent bie Slbfirfjt, im SJJonate Januar,

iDenn bie 55er^ältniffe e§ geftatten fofften, eine 9f?eife nad^ SRu^Ianb

5U unternehmen, ober natürlidj nur unter ber 53orau§feMmg, ba'^ eine

^riebenSöermittelung be§ ^aifer^ 9^ifoIau§ IL mögüc^ fein fönnte.

53orlöufig ift bie§ nic§t ber §all unb ba^er bleibt bie ruffifc§e 9?eife

£rüger§ ein ^^rojeft, benn bloße ^ergnügung§reifcn unternimmt

Krüger geiüiß nidjt. dlad) bcmSSefudje ber oben erioä^nten ijoUänbifc^en

(Stäbte töirb ber ^räfibent fic§ iüaljrfc^ein(ic§ in bie i^illa bei §aorIem

gurüdjiel^en , bie i^m ein reii^er ^mfterbamer 33anfier fcbon üor

einiger !Qz\t §ur 5Ser.fügung geftellt f)at. S)enn ber greife 'SJlav
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lieDt ha§ gcrnufd^boUe ^otelleben nidjt unb iiöerbieS h^ill er hnxd)

einen odäutangen Stufentf^alt in ber 9\V[ibcnä]"tQbt ber nicberlönbifc^en

9Rcgierunfi, bie if^m [o gvofee i^rcunbjdjQft DctöieS, nid)t Unannc^nilidj*

feiten bereiten.

^n ber [tillen 33itra 6et ^aarlem tüirb ^räfibent Krüger bann

in otter 9iu[jc bie weiteren ©reigniffe, inSbefonbere ober bie ^Sorgänge

auf bem ^riegSj'cl^aupIa^e unb in ber ^a^folonie abiüorten. '2)er

fübafrifanifcfje ©uerillafrieg ttiirb nac§ ber Ueber^eugung ber trang*

üaalijc^en Greife noc§ 9)tonate unb öieffeic^t [elbft ^a§re bauern.

Zn jßrügcr-^)

Unb we^t eg bir aud^ öon ®uropa§ Stl^ronen,

G^rtüürb'ger @rei§, ^ier [d^neibcnb folt entgegen,

Sfiur um jo ^ci^er [uc§t auf alten Sßegen

Öebtt)cbc§ eblc 2?olf bcin 3)fiü^'n gu lohnen.

Qe^t geigt bie SOBeftgefd^i^te, ha^ bie Kronen

Unb nic^t bie 2?ölfer bie ©efd^ide wögen

:

Ob ^ergtoS fie äermotmt bon garten ©(flögen,

06 ro^e ^obfud^t fott i^r ®tüc£ berfc^onen.

6§ ge^t ein finftrer @eift burc^ bie ©efc^id^te; —
2Bc§', we^e benen, bie itjn mi^öcrfte^en,

2t6feit§ Dom SOBeg ber SSölferrec^te ge^en:

2)er ftnftrc 9fiad§egeift mac^t fte ju ni^tc.

3)a§ JRed^t ift eroig. 5Bö[fer fönnen fterbcn,

SlUein i^r e^'rne^ Stcdjt fonn nie öerberben.

Stjmpatlitebejeugungen für t^n iSuren.

5lber nic^t allein an ben Drten, in benen bie Slnlrefenl^eit be§

^räftbenlen bie Segeifterung für bie $Bnren entfeffette, fuc^te [ic§

biefe burc^ öffentliche ^unbgebungen §u geigen, fonbern brac^

überaß, h)o ^erjen barmen 9lnt§eil an bem ©c^icffal ber tapferen

Kämpfer nahmen, §ertoor. ^Serfammlungen, in benen meift 5Buren

ober fonftige 3:^eilne§mer an ben kämpfen f^jrac^cn, iuurben ab--

') 9[u§ 35nngerö SBurenItcbcrn.
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gcl^Qltcn, 9lbre[fen inib Selegromme an .Krüger unb bie S5urenfü^rer

odgcfcnbet unb (£§venge|d)cnfe ge[tiftct. Unjere StüBübungen ©elte

11, 80, 81 unb 85 geigen einiget Don bie[en ^unbgebungen.

Slucfj in 2Bien, befjen 93cüi3Iferung an aufeerö[terreic§i|rf)cn 53or'

göngen fonft lüenig Stntl^eil nimmt, fonb im ©oficnfaale eine [e^r

gut Befud^te f)ulbigung§feier für bieS3uren ftatt. ®er ©qqI irar

mit ^aljuen in ben f^arßen C)c[terrcid§§ unb S^ranSüaala reic^ ge*

fi^mücft, bie Don ber 9}?u[if gefpieltcn 33urcnlieber fanben lebl^aften

^Beifall, ©tabtrati^ ^JJ?Qt)reber l^ielt bie ge[trcbe, worin er bcn S3uren

^taft unb 5(u§bnuer Vüünfrfjte. (Sobann fonb bie fcier(ic§e Snt§üt(ung

eines für ben ^^räfibenten Tieftimmten (£fjrengcfc§enfe§ ftott, ba§ in

einer 3Riefenfaffette mit gmei SSonnern in ben g^nrfien 2^ran§baQl§

unb be§ Oronje^^reiftaateS I)efte§t. ,^m Slnfdjlu^ ^ieran tnurbe ein

93egrü^ung§telegramm an bcn ^^röfibcntcn Krüger nbgcfanbt.
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9^iinmt and) ba§ (Bd)\d]ai ber £äm^fenben in erfter SRcil^c unfete

Stl^eilna^me in 2rn]*):»rucfi, fo bürfcn lüir bo(^ barüBcr nic^t bie ter*

geffen, bie ba§ Unglüd Ratten, i§rem 53aterlanbe öorläufig Derloren

§u gefjen, o^ne bafe fie im .Kampfe fielen ober butc§ Söunben lamp]--

unfähig tüurben. ©§ i[t o^ne ^yrage onfänglid^ öon ben (Snglänbern

fe^r gegen bie einfac^lien (5)c]'e|e ber SO^enfc^lic^Eeit gefünbigt tüorbcn;

bie 9lu§rebe, ba}^ bie 33uren feine ebenbürtigen ©egner feien unb

aU ,,9fJe6eIlen" eigentlich auf feine gute 93e§anblung 2lnf:prud^ erließen

fönnen, genügte offenbar ben Snglänbern aU (Entgegnung auf bie

offenen 2tnf(^ulbigungen, ba^ 5Sölferrec§t öerle^t §u l^aben. ©pöter

trat bann eine anbere Sluffaffung l^erbor, bie gefangenen 93urcn

ttjurben gröf^tenteilS an gefunben Drten untergebracht unb l^aben e§

bort Der^ältnißmäBig gut, njie au§ ben noc§fte^cnben ^eric^tcn

l^ertorgc§t.

©aß bie befangenen, bie nic§t au§ Slfrifa fortgefc^afft hjcrbcn

fönnen, bagegen entfe^lic^ leiben muffen, unb ba^ namentlich g^rauen

unb ^inber al§ ©träfe für bie „9iebettion" il§rer 9JJänner unb 53äter

in elenben Sägern untergebracht finb, in benen t§nen nic^t nur i^äufig

jeber <Sc^u| gegen bie Unbilben ber 3Bttterung fe^It, fonbern il^nen

auc§ nid^t einmal genügenbe unb genießbare 9la!§rung gereid^t njirb, ift

eine empörenbe 3:§atfac§e, auf bk Wix an anberer ©teile noc§ ^urütf«

fommen tüerben.

®ie STbbilbungen auf ben ©eiten 5—7, 15, 19, 21, 93, 96

geigen einiget öon bem, rt)ie fic§ ba§ geben ber befangenen an ben

beiben ^auptlagern auf ©t. §elena unb Setjlon abf^^ielt. ^m folgt

nun ber 33erid§t eine§ 5(ugen§eugen über ba§ geben im ©efongencn*

lager auf Se^Ion öom 27. ^uli in ber „^reus^eitung".

Pas ^urenfagcr ttt ^epfon.

^n dotombo ^errfc^t nic^t geringe ©pannung. ©rlrartet bie

^nfel in ber näcfiften 2öocf)e boä) bie Sfnfunft bon fiebenl§unbcrt

friegägefangenen Buren, für beren Unterfunft in borgüglidjer SÖeife

borgeforgt ift.

2)ie ©nglänber fc^einen fjier ba§ ©prid^ttjort bel^er^igen gu loollcn,

h)eld§eö ba fagt, man müffc bem ^einbe eine „golbene 33rücfe bauen".
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llnb bicfc flolbene 35rüc!c ift in unicrcm g-af(e woiji ha§ parobicfifcf)

fnft im bergen (JeqIon§ am '^'n\^c inrtdjtigcr ©cßirgc gelegene ßager

in 'S^tjatalaüa, TuelcIjeS fdjon i^it ^Ql^r5e^nten ben (Sngtänbern §uin

©ommcraufentrjaltc unb aU (£r^oIitng§[tQtion bicnt. ^c^ ^otte ®e=

fcgenl^eit, einen Slusfdtg 5um ßager gu unternehmen, iuoju bie

93en)illigung bc§ ©oiiuerncurg nöt^ig tuor, IdcWic id) auf ^Scrircnbung

unfereS ^onfuls [ofort gugeftanben erl^ielt, unb [o machte id) mic^

reifefertig, um frül§morgen§ bie SSoi^n in ha^ ©eDirge gu Benu^en.

Xa§ 9?eifc5iel rvax ^tjotalaOn in ber „^appt) ^Badet)", olfo bem

gtücflidjen S§ale für bie unglürflidjen ^urcn. ®te Entfernung non

©olombo Betrügt etwa 160 englifc^e 90t eilen, unb ba baä Cager ettna

4500 g-ufe über bem 9)?eere§fpicgel liegt, fo l^atte ic^ eine fie6en==

ftünbige g-al^rt bor mir, hjclc^e ic§ BeftenS oertüenben fonnte, inbem

idj bie S^^atur interoiettJte.

Unb id) toar rt)ol§I gufrieben, ben SluSflug unternommen gu

I)QBen, benn ein oBujec^SlungSreidjereg unb feffeInbereS Panorama

bürfte auf unferem ®IoBu§ nidjt ^üufig gu finben fein. SBenige

9J?eiIen im 9f?orboften üon ©oIomBo roinbet fidö bie (SifenBo^n gVnifdjen

pittoreSfen gelS^iartien ^inburc§ unb enbet ouf einer Breiten grünen

itJO^lBeBauten (äBene. (Sin englifd^er Cffigier erläutert mir auf

ha§ CieBensirürbigfte ben 3'^pu§ ber üerfc§iebenen Pflanzungen, bercn

ireiße 3SungaIott)§ (bie tnbifc§en ööufer nur au§ einem Srbgefc^oß

Beftel)enb) aü§ ber grünen Umfriebigung fo l^ell unb einlobenb l^erauS-

Ieud)ten, ha^ man fic§ in ein 9llpent§al öerfe^t glauBt. 2)ie Jahnen,

rt)eic§e in Sleg^pten burc§ i^re 9^üc^ternl§eit unb @teif§eit auf bie

^auer ba§ 9luge ermüben, finb §ier im regenreichen 9J?onfungeBiete

öoll unb npp'iQ, unb il)rc Breiten, frudjtgefc^müdtcn fronen fpenben

reichlichen Schatten. 3" Reiben ©eiten ber ©trecfe be^nen fic^

g-ruc^t* unb ©emüfegärten Bi§ an ben fernen 9fJonb be§ ©eBirgeS

au§. S)a gieBt e§ 9(nano§Beete mit golbigen g^rüc^ten, toetc^e einen

§crrlic§en 1)uft auöftrömen, lüeiter ®en)ür§nelfenfelbcr, Stofos^aine,

^affeeplantagen, unb toeiter oBen im ©eBirge 2^l^eefelber. ®ie 9?ei§*

Pflanzungen Beginnen eBen fic§ mit einem lic^tgrünen iueic^en Steppii^

gu Bebedtcn, unb bie Summe finb mit 53ananenfträuc§ern BeBaut, fo

baB jeber Qoü (Srbe au§genu|t lüirb. 2Bir fahren on (5ingcBorenen=

börfern oorBei, in bereu 'OVa^t bie brolligften ®ö|enBilber aufgeftcllt

finb. ®a gieBt eä ^^^ferbe in natürlicher ©röße au§ Stein gemeißelt

unb mit feltenem ©efc^maife üer^iert, ober einen ißubbfia im Greife
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feiner Mamille in Se5en§gröBe, ein 'änUid, bcr burc^ [eine (Steifheit

unb feinen tiefen ©rnft anfangt Iäd)erli^ tüirft. ^n ber gerne er*

6Ii(fen trir mehrere ^ogoben üon beträchtlicher §ö^e, öon §o]^en

(Sdju|mauern umgeben.

^ann änbert fi^ boS 93ilb tüieber wie burd^ 3auberf^lag. 2)ie

53erge fc^liefeen fic§ enger gufammen, bie formen rt)erben moffiger

unb loffen gtüifc^en fic^ nur «eine Spler mit langgeftrecften, ftitten

©een, an beren Ufer grofee Slatt^^ftonsen ben Söafferfpiegel oerbecEen.

35i§ 5ur falben §ö§e finb bie meiften SSerge bert)Qlbet, ober mit

^o§em, anf^einenb unburc|bring(ic^em ©ebüfcf) bebecft, au§ beffen

"S^unfel bie ©c^reie ber reichen ^ogettnelt bringen.

11
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^n ber ©tation Slngunouala muffen lüir ben 3"9 lt)ec§feln, bo

unfere biSfjerigen Sßaggong auf bcr (Strccfe nad) ^atjbu, bem gröf3ten ber

ßuftfurorte, lüeiterlaufen. Heber ben öonptftufe Sc^lonS, ben 9JJa§a=

öili ^ongo, ber l^ier in feinem Oberläufe oHerbingS nur ein un*

bönbiger ©ebirgSbad^ ift, fü^rt eine fjo^e 33rü(fe, nadj beren ^Ser*

loffen Wix in bie ^roüing Uöa, bie ben reic^ften eingeborenen g^ürften

gum STufentl^alt bient, gelangen, öier ift bie n)irftic^e 'J)fc§ungel, hjo

©le^l^anten, it)i(be SSüffel, '3)am^irfci§e unb ^antl^er noc§ go^lreid^

üorfommen fotten. ®odj lüirb bie ^agbluft burc^ bie eingaben ber

Offiziere über bie unl§eimlic§e 3}?enge üon (£obra§ unb l^ofobi(en,

foirie anberem bösartigen ©egü^t ftor! I^erobgeftimmt. ^ommt e§

boc^ ^öufig genug üor, ba'^ man in ben S5e§aufungen ©iftfd^Iongen

finbet. 5ltterbing§ mufe man biefe (£r§ä§(ungen mit et'ma^ S^ieferoe

aufnei^men, benn ii^ fprac§ auc§ mit Ceuten, bie jal^relang [;ier

n)of;nen unb feinerlei g-ö^rlic^feiten gu beftel^en l^atten.

Unter angeregtem ©efpröd^e finb tüir enblid§ in ^^atalaöa ein=

getroffen, unb einige ber (Snglänber bieten mir fogIeic§ i§re gü^rer-

bienfte an unb ioir iüanbeln bem fc^on öon n^eitem fid^tbaren

33ara(fenloger gu. 2)ie Stnorbnung be§ Cager§ ift üoUfommen ent=

fjjrec^enb. 9In einer fanften 93obenanfc§njeKung finb etttja fünfzig

S3aracEen oufgebaut. Q^^f'^^" ^^" einzelnen SSauten loufen breite,

reine SBege, unb ghjifc^en je öier berfelben liegt ein breiter S^afen*

pla^. ^f^orton'frfje Brunnen ragen überall au§ bem 35oben i^eroor

unb einige fleine ^anöle mit flarem ©ebirggnpaffer laufen eilfertig

boglüifcfien burc§. ^Die 35arac!en finb erft t§eilrt)eife gang fertig ge-

ftettt, unb nur gel^n finb im ^nnern gu fofortiger 9(ufnai§me uon

©öften eingerichtet, komfortabel fie^t e§ afferbings gerabe nic^t

an§. S)er SRiefenraum, ber einer 9J?afc^inen§a[(e äf)nelt, enthält

cttt)a l^unbertfünfgig öolg^^ritfd^en, auf benen ©cegraSmatra^en oon

beängftigenber ^ärte unb ©olibität ausgebreitet finb. Unter jebem

^ette ift eine S(rt 3;^ru§e unb oberfjalb ber ^ritfd^cn eine ©teHage.

3^ür je fünf befangene ift eine Slrt 2öafc§tifc§ aufgeftetit. 3)ic

gange ^onftruftion ift au§ (Sifen unb SBeüblcdj, monc^e sBaracfen

n)ie ©pital, ^ücfjen unb SÖafcfjröume finb mit gctf;certem Xudjc cin=

gebedt. 'Sie ^üc^en finb grof3 unb gut öentilirt, unb in ben SBorrati^S»

fammern lagern fc^on betröc^tlidje 50iengcn uon 9?ei§*, £affee= unb

3ucferfäc!en. Um ben gangen Öagerpla^ läuft ein breitet ©laciS,

unb bie ©infriebigung befdjrönft fidj ouf ein fdjluac^eS ^olggitter.
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Slllerbingy follen in bcn näd^[tcn otogen oucf} Stac^efgäune gegogen

Jüerben, benn c§ tft jebenfaUS rntfjfomer, ben Suren ben 2Beg gur

%\ü^t unb gum — Xob — nic§t §u [el§r gii eönen. "S^enn )*eI6[t

loenn ein ©efangener ausbricht, ]"o fonn er ftc§ nur in bie 2)fc§ungcln

flüchten, h)o er einem elcnben (Snbe entgegeugefit. 9(6er bie auf fleine

(Entfernungen oon einanbcr errichteten ^^often bürftcn jeben g^Iuc^tüerfuc^

erfpö§en unb öereiteln fönnen. 9lu^erbem 6efinbet fic^ bo§ Säger foft

im §er5en ber ^nfel unb im ®e6irge, burc§ ti)eicf)e§ o^ne güi^rer §ur

£ü[te gu gelangen feI6[t für erfahrene ^äger eine ^arte Wufgaße ift.

^n Se^Ion finb milbe ^rotefte laut gemorben. 2)ie Sewo^ner

l^ütten e§ biel lieber gefe^en, n^enn man bie gefangenen Suren in

eine ber ^ügelftationen in ber S'Jä^e üon 93?abra§ gebracht §ätte,

unb alte ^oloniften rufen ftc§ bie 3(ufregung in§ ©ebäc^tniß gurücf,

tuelc^e fetnergeit burc^ hk 2(nfunft ber ägt;ptifc§cn ©efangenen in

^anb^ ^eröorgerufen Jt)urbe. ^m ^nnern ber ^nfel §aBen ficfj feiner^

§eit .?)olIänber feß^aft gemacht, bie unter bem 9?amen „Surgl^erg"

faefannt finb, unb, oBgfeicf) (Sugianb gegenüber ooßftänbig loqal, i^re

S^otionalität rein erl^alten ^aben unb gegebenenfadg un§tt)eife(Ijaft

mit ben ©efangenen fraternifiren merben.

S)er crfte Transport bon 700 Suren foll bereite nörf)fter

Sage i^ier eintreffen unb, um bie 2(ufregung nid^t gu fteigern, in

^oint be ©äffe gelanbet merben. 3"^' ^Stunbe behaupten ©in=

geh)eil§te, bie ©efongenen feien bereits auf ber ^nfel. UntüiHfürlic^

brängt fic^ mir bie boshafte ^-rage auf: „Söoju errichten bie ©nglänber

ein ßager für 6000 ©efangeue, rt)enn fie biefe noc^ nid^t feft

§aben?" Ober foft öiefleidjt gleid) ouf ^a§re ^inauig üorgeforgt

hjerben? — S^ac^ beenbigtem SRunbgange nahmen n)ir ben 2;iffin in

einem fe^r netten ^lub unb bann fu^r ic§ burd^ bie eben burc^querte

^roüing ^nxnd unb traf 9?ac§t§ in ^anbt) ein,

SOkine 2(bfid^t mar, ben greifen 9(rabi '^^afc§a, ben smeifet^aften

ägt)ptifc§en ^teöolutionör, 5U fprcc^en. (S§ l^ätte bie§ aurf) feine

©djmierigfeiten gehabt, inenn ber alte 9}^ann noc^ im öollfommenen

Sefi| feiner 55erftanbeSfräfte gemefen märe. (5o aber uerfit^erte

mic^ jebermann, er fei ein g-afel^onS geworben, ber gan§ unöerftönb-

lic^eg Qeuq fc§TOa|c. ©efefjen ^aht i(^ i^n om folgenben 5D?orgen üor

feinem Sungalom, mo er langfam auf= unb abmanbelte. (Sine mittelgroße,

feiftegigur, ein ftruppiger meißer Sart unb einegutmüt§tge^§t)fiognomie,

l)oIb Dceger*, l§alb 9(raberti)pu§. ^a§ mar einftmalS eineSerü§mt§eit'

11*
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jS)ie[er 93ertc[)t hjirb berbottftäiibigt burd^ bie ©(^ilberung eine§

^errn Dr. ^. 2Ö. Koffer in ber „Söiener 9fleuen freien treffe", ber bie

gefanflenen 35uren im g^ebruar befuc^te, bem toir ^olgenbeS entnehmen:

„®er £)rt, an bem [ic^ ha§ Säger befinbet, mad^t l§ier in

ben Sropen öottftänbig ben (SinbrudE be§ europäifdjen 9JJitteIge5irge§,

mit feinen grünen 9J?Qtten, umfd^Iofjen öon [d^ön betralbeten runben

S3ergfu^pen. (Sd^on üon ireitem Eann man bk Reiben Cager, bie

bid§t bei einanber liegen, on il^ren in ber ©onne gli^ernben 2Bett=

blec^bädjern unter[c|eiben. ®a§ eine ßager für bie 33uren ift bon

einem mannSl^oljen ©tad^elbral^t^oun umgeben, in geringer ®ifton5

ftel^en englifd§e 9iot§rödfe be§ (£ornmaIl=3fiegiment^ mit aufgepftan^tem

^ajonnet an fi^arfgelabenen ©en^e^ren. Slufeerljalb be§ 9fiaume§ ift

ber Samp ber 35ert)ad}ung§truppen, (£ornft)attifer, treidle erft neulich

©loucefter abgelöft Ratten, ^n !5)t)atalat)a finb Qt)i\)a 5000 33uren^

gefangene unb 1000 englifd^e SSemad^ungStruppen. 33eim ^affiren

be§ (S)tac§elbral§t5aune§ lt)urbe bem Sefuc^er bon ber ßagerpoligei fein

^afe abgenommen. ®Ieic§ am Eingänge be§ 8ager§ ift bie ^oft*

unb SteIegrapl§en=<S)tation.

®ie ^oft mu^te eingerichtet irerben, um hk unbermeiblid^en

5lnfic§t§!arten ber ^uren gu beförbern, ber S^etegrap^ l^ingegen obifirt

alle 5Bal§nftationen, tüenn ein befangener entirid^en fein foffte. (£y

finb für jebe SBieberergreifung §unbert ^Rupien 33eIo§nung üon ber

9?egierung auSgefe^t. Sitte 93aradfen finb au§ 2öettbled§ gebaut unb

auä) mit 2öettbled§ gebedEt. ©ie finb bon ber ßolombo (^ommercial (Jo.

errichtet irorben, bon ber SJJr. ßabourfjere in ber „^rutJ^" er§ä§Itc,

ha^ S^amberlain i^r ^auptaftionär fei. „Unfer ^oe lüirb'^ fc^on

mad§en", unb ben 35urencamp l§at er irirüid^ gut gemad^t. ®ie

©eböube finb luftig unb fauber, 5h)ei ©eilba^nen bringen g^euerl^olj

unb täglich frifd[jen ^robiant in§ ßager.

®ie SJJagagine finb mit Slttem berfe^en, ina§ ben SQJagen eine§

Kriegsgefangenen erfreuen fann: Konferben unb fonbenfirte Wiiä),

Unmengen friftfjen 2Beifebrote§ unb auSgegeic^neteg gefrorene^ ^^leifcf)

au§ 9luftralien, ba§ täglid§ frifc^ au§ ber (£i§fabrif in (SoIom6o fommt.

2)ie SSuren finb faft ben gangen 3:ag im g^reien, al§ @c§Iafftätten

bicnen gelbbetten, mit iuarmen ^edfen reid^lid§ berfcfjen, tüeld^e gegen

bie giemlid^ empfinblic^e Spalte bor «Sonnenaufgang fc§ü|cn. gür

bie Öffigiere finb QeUe aufgefd^Iagen; ©eneral SfJouj unb ©eneral

Otibier l^aben üeine nette ^äu§d§en.
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^en an ^orte gormarBeit getuö^nten 33iiren fällt e§ fc§h)er,

ben gangen Stag f)erum§ulungern, unb )'o l^at balb jeber eine i^m

gujagenbe 95e[c^öfttgung gefunben. Sinige toofc^en, anbete foc^en,

anbere [palten .Sjolg unb berg(eic§en. dlod) anbere ü6en i§r .^anb:=

tt)er! au§ unb fc^neibern, jimmern unb brec^fetn. (Sin 35crliner mac^t

fc§r nette l^öfgerne Ta6af§pfeifen unb fann gar nirfjt ber 9^ad§frage

genügen. STuf einem freien ^^Ia|e ift ein ganger ^afjrmarft cntftanben.

5)a öerfauft ein 95ur bem onbern 93(eiftift unb @c§rei6papier unb

hk maffenl^aft Derlangten Shific^tsfarten. Rubere nerfaufen (SB^Jonren

ober ©etränfe, bocf) ge§t (e|tere§ ©efdiäft nur f(f)iüac§. 9l[fo§oIifc^e

©etränfe finb nämlic§ üer6oten, nur bie Cffigiere erhalten i^re Station

gugemeffen, unb five o'clock tea öon 6 U§r frü§ bi§ 6 U^r 2t6enb5

5U trin!en, ift §u öiel oerlangt. 9}?it affer möglichen Sd^Iau^eit t)er:=

fud§en bie S-inge6orenen ben mit @olb aufgewogenen 2ö§iöfg in§ Cager

gu f(^muggeln, meift luirb er a6er boc§ öon ben engüfc§en ©olbaten

!onfi§girt, bie ben 2B§i§fg bem Duartiermeifter abliefern — foffen.

©ine große au^ ^almblättern geftoc^tene §affe ift bie „SRecreation

§aff". 3;:ifd^e hjerben gufamniengefc§o6en unb fteffen bann bie 35retter

bar, h)elc§e bie SKelt bebeuten. '3)er iBor^ang ift oon einem S3uren

gemolt, 3Jlr. §8antje — Strtift — tvk er fic^ ftolg nennt. ^a§
©emälbe ftefft bie «Scfjlac^t öon SJJaggersfontein bar. @§ fönnte

gttjor eSenfogut ^lehjna ober ^öniggrä| fein, aU aber Tlx. 35antje,

SIrtift, bem Sefuc^er felbft erflörte, ha'^ er bei SO^aggersfontein babei

gett)efen ift, unb geigte, ha\^ bie glerfe red^tS fc^ottifc^e §od§länber

unb bie g^IecEe Iinf§ ^uren finb, muß man i^m too^I glauben.

Dr. .Koffers ^Begleiter, ein bieberer S^ommt) 9ltfin§ au§ 3Ba(e§, ergö^fte

i§m, ba^ hk fc§aufpielerifc^en öeiftungen großartig njören, nur niäre

ey fd^njer, bei ben langbärtigen Suren ßeute gu finöen, bie ^ulia

ober Cleopatra barfteffen fönnen; „S§arlet)§ Sante" mac^t fc§on

n)eniger ©d^mierigfeiten. 2^ie £apeffe befte^t au§ einem fompletten

£}rc§efter: ^iano, ©eigen unb trompeten.

©ö ift auffalienb, tote loenig junge ßeute man unter ben S3uren

fie^t, meift grofee, inteffigent blicEenbe STcänner öon 30—50 ^al^ren

unb eine grofee 9Inga§[ alter Seute, bie lebl^aft an Xefreggerg „Ce|te§

5lufgebot" erinnerten. Slffe einfad^ unb peinlich fauber geffeibet, e§

fc^einen faft burc^ge§enb§ g^armer gu fein, bie nac^ Ke^ton gefc^idEt

njurben. 5Iud§ bie Offigiere tragen meift bäuerliche ^leibung unb unter-

fc^eiben fic^ nur burc^ ein rot^eS 35anb am .?)ute oon ben Surenfolbaten.
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®a§ ^ofpitol i[t üBerfüttt. 9}?Qfern, S:^pl§u§ unb „enteric fever"

nel^men [eBr übcrJ^onb. (Bin fpegietteS ^of^ttal ift für bte ©c^h)er=

fronfen; l§icr [inb ©nglänbcrinnen, bie l)on ©übofrifa mitge!ommen

iüoren, al§ ^ronfen^flegerinnen. ©in anbere§ ^of^^itot ift nal^e Bei

SoIomBo in 9}?ount=8Q0inia an ber 9Jieerc§fü[te für 3fiefonDQle§centen

erricljtet iüorben. 2)ie englifd^e 9f?egicrung tfjut aHe§ 9}JögIic§e, ben

^ranfen 5U l^elfen. (Sine (SobaiDaffer^g^aBrif lüurbe errid^tet, bon

bcn 93uren geleitet, iüeld^e bie .^of^itöler mit ©obotüoffer unb

ßimonaben berforgt. @i§ iüirb äbjeimal im Sag ^ler 93al^n 160

engltfdje 9JkiIen weit ]§erBeigefc^afft, 06er att bie§ j^ilft nic§t biel;

bie meiften ^otienten famen fc§on !ran! bort an unb !önnen im

feuchten Hlima bon Se^Ion ftc§ nur fd^rtjer erfjolen".

^mmw^

SBagen mit ^auSiat^ flüc§tenber Öurcn.
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(SBom 9^obem6er 1900.)

^n ben |)allen brunten

(Schläft 2tIteng(Qnb§ @§rc,

(Schläft in ©tein gebettet,

35iä ber |)err fic ruft.

(Sdötafet, f(^[Qft, Q§r Stobten!

gern auf Blut'gen ^ügetn

StirBt Stitenglanbg gtu^m,

Unb ba^eim am ©tranb ber 3:§cm[e

®tir6t bie (ä§re (Sngtanbä.

©räfin Souife 53ro(fborff=Sl^Ufe[bt.

Söä^renb be§ gongen BiS^ericjen ^riege§ ^at eS in ©nglonb eine

gartet gegeben, bie bie SJJi^erfoIge ber briti[d§en Si^ruppen Quf bie

§u grofee SJJilbe in ber Kriegführung [c§o6 unb bringenb ein rürf*

[ic^t§Io]ere§ ißorge^en lrün|"c§te. 33on 8orb Kit ebener erhoffte man

genügenbe ?Rü(f[ic§t§Io[ig!eit unb glaubte, ha^ biefer burc§ graufame

^e^anblung ber iBenjofjner ein rafc§e§ @nbe I§er6eifül§ren iüürbe.

9}?it ben ©treitern im %tlbe fonnte man nic§t fertig JDerben, nun

tüoKte man bie SBe^rlofen, bk ba^eim geblieben, bie grauen, ©reife

unb Kinber für bie tobeömutl^ige 2^apferfeit il^rer fam^ffä§igen 2tu=

gehörigen büfeen laffen; ein trauriges !Stid)en für bie niebrige ®e=

finnung, bie grofee Greife biefeS „Kulturooifeg" befeelt! ^ie 9}Je§rga§I

ber Leitungen tvax angefüllt mit ^Sorfdjiägen für bie rücffic^tSlofefte

Se^anblung ber „anncftirlen" (Staaten.

Corb Kitc^ener na^m auc^ Stnlöufe §u einer Kriegfüi^rung in biefem

©inne. SSalb genug fa§ er aber ein, ba^ er baburc^ nur £)el in8

geuer gofe, unb fpcter ^atte bie SBelt ba§ überrofc^enbe ©i^aufpiel,

ba^ er fogar 55erl§anblungen anbahnte, um biefem .Kriege, ber ©nglanb

fo öiele Sf^acfenfc^Iöge unb ^Berminberung feine§ Slnfel^eng gebracht,

ein einigermaßen annehmbares ®nbe gu bereiten.

Corb 3Robert§, ber einen ©o§n in biefem geibguge berloren l^atte,

langte am 8. "Degember in Kapftabt an unb fc^iffte fic^ einige Stage

ip'dtzx nac§ Sonbon ein.
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(Sin englij'd^eg SSfott, bic „^rut§", gab bie 2(eufeerungen eine§

engli|d)en Dtfi^ierg üßcr 3fto6ert§ unb ^itc^ener h)ieber, bie er

5u einem ^ericf)ter[tQttcr bie|e§ 93Iatte§ t^at ®a fie offenbar bie

3)?einnngen eineS großen Sti^eileS ber englifc^en Strinee tüiber)))iegelt,

laffen tvix fie ^ier im SluSgug folgen: „2öo§ Italien Sie öon

Corb 3Ro6ertg?'' fragte iä) ifjn. S)ie Slntn^ort lautete: „5Robert§ ift

ein tüchtiger ©eneral, aber er ift gu empfänglich für äußere ©in-

ffüffe. ©eit mir in Pretoria eingebogen finb, l^alte id) nic^t me§r

öiel bon feiner Strategie, ^ot^a §ielt eine 25 9}?eilen lange Öinie

befe|t unb ^atte etioa 25000 @tü(f 9?inbt)iel^ mit fid^, bie tt)ir genau

fe^en fonnten. ®r begann mit un§ gu unterfjanbeln. dlad] etwa

2 Sogen l^örten bie ^crfjanbUingen plö|lic^ ouf; bie Sftinbt)ie§^erbe

njar öerfc^npunben unb 93ot§a ^atte eine Üirgere Stellung inne, bie

i§m erlaubte, jebergeit naci§ belieben fic^ gurürf^ugie^en. . . . (Seit

jener 3^^^ beftanb unfcre gange Kriegführung barin, bie SSuren §u

oeri^inbern, unfere iBerbinbungSlinien gu unterbrechen. 55iel (Strategie

Inar bagu nic^t nötfjig. Q§> loar beinafje au§fci§Iiefelid§ ^orpo[ten= unb

Kaoaneriebienft/' . . . „Unb loie benfen ©ie über Kitc^ener?" fragte

ic§ meiter. ^c§ eri§ielt bie Slntioort: „^n fetner 5lrt ift er ja gang

tüchtig, aber al§ ©eneral im fyelbe taugt er nic^t oiel. . . . (B§ ift

faum n)a!§rfd§einlic§, ba^ er htn Krieg rafc^ beenbigen mirb, ober

beenbigen n^irb er i^n. 9ln fentimentoler SJienfc^Iicfjfeit leibet er

eben nic^t." — ^d^ fragte h^eiter: „2öie ben!t bie Slrmee über ben

Krieg?" Slntnjort: „©ie fjot i^n grünblic§ fatt. 2)ie ©olboten au§

ben Kolonien §aben gemeutert, boc^ l§ot man bie (Sac§e fo gel^eim

n)ie möglid^ gehalten. S)ie 2)eomanr^ finb inüt^enb barüber, bofe mon

fie in Stfrifo läfet unb bie regulären (Solboten noc§ §aufe fc^icft.

(Sie l^olten ba§ für ungerecht, weil man i^nen oon öorn§erein öerfproc^en

^otte, „bog ©efc^äft" Werbe in einigen SBoc^en oorüber fein". —
„Unb wie ftel§t e§ um bie Uitlonber, für bie wir ben Krieg führen?"

forfd^te iä) weiter. Slntwort: „^eber unferer (Solboten bo unten

Werbe eS borgiel^en, gegen bie Uitlonber gu fäm^jfen, ftott mit ben

33uren Krieg gu führen. 2)ie UitlonberS finb eine gemeine 95anbe:

ol^ne ©Ott, ol^ne 55aterlanb, ol§ne quc§ nur ein Ueberbleibfel öon

SOJorol. «Sie finb un§ nicf)t bonfbor bafür, bofe wir für fie gefäm^jft

^oben, unb fd^einen ju glauben, boß inir fie berauben, Weil e^ il^nen

I
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nod^ ntf^t möolid^ ift, tl^re foftöoren ,,®e[c^Qfte" in ^o^anneSBurg
tüeiter gu Betreiben." „Unb Brennen mir iüirffic^ ^nrmen nieber?"
fragte icf) meinen ©eiöö^rSmann. — „^a natürlich, tviv muffen e§
t^un, aber e§ tft ein fc§änbric§e§ ©efc^äft, unb eg j^ot mic^ jebegmar
ongeefclt, n?enn ic§ bagu fommonbirt mar".

®ie kämpfe Begannen im fübireftric^en Oranje^Staot, in berMe smifc^en SSet^uIie unb ©mit^fielb. !Dort ^otte ein S5uren»
fommanbo ficf) feit löngerer 3eit feftgefe|t; bie miten mußten, ber
©ic§er§eit ber S3af)n toegen, gegen biefe STBl^eilung bürgeren, mhd
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t§ 511 ben ©efed^ten Bei ©oebe^oo^ unb SBittougPt) tarn, bie trie

je^t immer mit bem Stbgugc ber 53uren enbeten (3. 'I)eäember).

9ln bemfelben S^oge überfiel ©eneral ^elare^ einen größeren

S^rnn§port ber 33riten auf bem SSege öon Pretoria nac§ Sftuftenburg

unb Brodele ben 33riten bebeutenbe iBerlufte bei. jDiefeg ©efec^t §og bie

öUgemeine SIufmerEjamfeit auf ben ebenfo Eü^nen tüie umfic^tigen

^elare^, bem e§ gelang, fic§ fo feft in bie beftlid) uon ^retorio liegenben

9J?ag^Qlie§berge gu fe^en, ha^ er monatelang bort bie 8age

tjodftänbig bel^crrfc^te. 2ltte 53erfuc^c, b'it bie ©nglänber machten, i§n

au§ ben iBergen gu berbrängen, hjurben, njie iuir fpäter noc^ fe^en

merben, auf ha§ Sc^neibigfte abgefi^Iagen.

2Bie au§gebe§nt ber 3;l§ötigfeiti§bereic§ ber S3uren trat, fann

man barau§ erfe^en, bafe audj im 9^orben üon ^imberle^ bie SSa^n*

[tationen an biefem S^age angefaden tourben.

2Bie fid^ bie ßefer erinnern, mar in biefen Söoc^en auc^ '3)enjet

im 3^elbe tljötig unb bemegte fic^ in ber ©egenb be§ dalebon-gfuffeS,

tt)o er mit ©enerat ^no^', ber i§n fangen fottte, in kämpfe ber*

midEelt mar.

2lm 6. b. 9[Ji. tagte in SSorcefter ein 35unbe§!ongrefe ber

l^oIIönbifcCjenSlfrüanber, ber, tro^bem er bon britifc^en 33ajonetten

umgeben mar, gegen bie 5lrt, mie ber ^rieg gefül^rt mürbe, auf ha§

^eftigfte :proteftirte. tiefer ^ongre^ trug nic§t menig baju bei,

bie SO'Jifeftimmung ber Semol^ner be§ £aplanbe§ gegen bie SSriten

nod§ ftörfer 3U erregen.

^m 3ufommen^ange mit biefer S^arfjric^t ftel^t bie 3J?itt^eiIung,

ba^ 300 Stfrifanber ben Ferren 9)2erriman unb ©ouer, ben g^ül^rern

be§ 58onbg, in @telIenbofc§ eine Slbreffe überreichten, bie öon einer

grofeen SJce^rljeit ber 2lfri!anber ausging. ®ie Slbreffe fprac^ ben gül^rern

©auf unb 53ertrauen au§, ©nglanb ^ahe burd§ ben ^rieg zin für

attemal feinen Ütuf aU i^ort ber grei^eit berloren. ®ie ©efc^id^te

biefeg ^riege§ fei eineS ber fc^märgeften 93Iätter in ber britifc^en

©efc^ic^te. SfJJan ^ahe fid) alle 9J?ül^e gegeben, bie Seric^te über bie

britifc^en 9?o§eiten nic^t gu glauben, aber bie ^roffomation ©eneral

35ruce=^omiIton§ fei eine§ britifc^en ©eneral§ unmürbig. ©ie erinnere

on X\\l\^ unb SöaUenftein. ©ine folc^e Kriegführung ermut^ige bie

fd[jlimmften ©temente auf beiben Seiten. 1)ie ßo^alität ber $ U ä n b e

r

am Kap fei nid^t in ber 2öeife anerfannt morben, mie fte e§ ber-

biene. Sitten 53erfud§ungen gum 2:ro^ feien fie lo^al geblieben.
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obirofjl c§ in il^ret ^onb gelegen ^aße, ©nglanb berort tn§ Unglücf

gu ftürgen, ba^ e§ [tc§ nie tuieber fjätte erl^olen !önnen. ^n 35egug

auf ben ^ongrefe in 2öorce[ter n^erben bie STfrüanber ermofjnt, ge*

mäßigt §u bleiben, ©ie follten jeben QoU i§re§ 9Rec§te§ t)ert£)eibigcn,

^n (Snglanb fange man je^t an, ein5u[el^en, ha% bie ^n:pitanftett ben

^rieg ongegettelt Ratten, ^mmerl^in fei 9[)(äßigung am '^Ia|e, lüenn

man nid^t Vüotte, ba'i^ bie atigemeine Sage in ©übafrüa noc^ nnan=

genel^mer irerbe. Söenn ©roßbritannien bie beiben SfJepublüen i§rer

©etbftönbigfeit berauben iuürbe, lüürbe e§ bie ©^m|Jot§icn atter

©übafrifaner berlieren.

üJefürttrtung^n hn C^nglanb^r für bie I^ö|ik0l0nte,

(Sine neue ©efal^r für ©übafrifa beftanb nad) STnfid^t ber

©nglänber fc§on im S^obember §meifeIIo§ barin, ha'^ bie ^auptmaffe

ber flüd^tigen UitlanberS bauernb in J^apftabt bliebe. ®ie 2(n§al§I

ber ^lüd^tigen überfdjritt bereite 10000 unb trucfjS nocf) täglicf)

burd^ bie ©iniranberung bom 2(u§Ianb, befonberS au§ (Suropa

unb STuftralien. Hngenügenbe SSefc^äftigung unb l^o^e greife unb

SOliet^en l^atten einen bebeutenben S§eil biefer Öeute giemlic§ gur

5Ser§tt)eifUing getrieben, unb ein SSlicf auf bie troftlofen ©eftc^ter

ber ©eftalten, bie auf ben Straften unb in ben ijffentlic^en Einlagen

i^erumlungern, genügte, um gu erfennen, ha^ ^apftabt mit Elementen

ber gefäl§rlic^ften SIrt überfhtt^et trar unb ha'^ bie barauS entfte^enbe

®efa§r nic^t unterfdjä|t irerben bürfte, ®ic Hebergeugung, ba'^ bie

©c^ulb an bem (SIenb bei ben 35eprben liegt, tft unter biefen Ceuten

gang allgemein, ©ie glaubten, ha^ eö lebiglid^ eine S^iadjlöffigfeit

ber 9?egierung tüäre, irenn man i§nen noc^ nic§t erlaubte, gu

i§rer alten Sefdjäftigung gurüdgu!ef)ren, unb e§ wax ba§er aufeer

allem ß^oeifel, ha'^, Wtnn bie ßage ftdj nic§t änberte unb bie Slrmutl^

unb ha§ (SIenb nod) fd)limmer iüerben follten, e§ in nic^t atlguferuer

3eit gu ernften Unrul^en !ommen bürfte. Sl§otfäc§lic^ hjarb bie

Pünberung unb 53eroubung bon ^aufleben fc^on offen bon ben

UitlanberS befproc^en, unb bie ßage mürbe in ben Ie|ten 3:;agen nod§

befonber§ baburc^ berfd§limmcrt, ba'^ l^unbert Seute, bie bie (Srlaubnife

erl^alten I)atten, in einem befonberen Qu^e nad) ^ol^anue§burg

gurüdgu!e]^ren , unb bencn bie "^Päffe bagu aud§ au§geftellt loaren,

budiftäblid) auf bem 33al^n!§of bireft bor ?(bgang be§ 3"9^^ gurüd-
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gehalten hjurben. 5Siele bicfer Ceute l^attcn tl§at[äc^Iid§ t^re

(Stellungen in ^a^^ftobt a\i§ biefem ©runbe aufgcgedcn unb ftanben

nun fjülflo^ ha. Qf^un inar ber ^auptgrunb, ber bie ^^ücffe^r ber

glüc^tigen nad) Johannesburg ^emmte, ber, ha^ ha§ .^o(onia(forV§

fidj fe^r nü|li(^ ertüieö. ®ie Jol^anneSöurger, bie in ben ber*

[d^iebenen irregulören 3::rn^pen bienten unb bie 6e[onber§ in ber

legten !ßtit bcS ®uerittaEriegc§ jo ausgezeichnete 'Dienfte geleiftet

l^atten, fonntcn borläufig unmöglid) entloffen tnerben, unb man

befürchtete, ha^ bie UittanberS, tüenn man fie früher aU biefe nad)

bem 9tanb §urüc!Iaffen toürbe, biefen alle guten ©tettungen bor ber

Syiofe megnefjmen würben, Juä^renb man im (S^egentl^eil jenen beu

^Sorrang laffen tuottte. @o lange bie 9JJiIitärbel§örben alfo bie

unregulören 2lrub^ienabt^eilungen nid^t entbei^ren fönnen, !ann

Qucfj feine 9xebe babon fein, ha^ bie grofee 9J?enge ber ^lücfjtigen

§urüc!gelaffcn n)ürbe, ©o lobenSinertl^ olfo biefe ©rünbe auf ber

einen (Seite finb, fo berftänbliclj ift eS auf ber anberen (Seite, baf^

bie UitlanberS nic^t gerabe fe§r mit ii^nen einberftanben tnaren. (Sie

lehnten fic^ gang naturgemäß gegen fie immer me§r unb me^r auf,

je mel^r fie bem ^er^ungern nöl^er famen. ferner rtodten bie

g^tüctjtigen burc]^au§ nic|t einfe^en, ha^ irgenb ein triftiger ©runb

bafür bor^anben tüar, rt)eS§aIb fie nicfjt naci§ Johannesburg gurücf^

gclaffen tüerben !önnten, um felbft bie Stabt 5U bert§eibigen; fie

waren ber 9J?einung, ha'^ fie bollfommen ftar! genug feien, um bie

(Stobt unb bie 9xanbminen gegen etwaige Singriffe ber 33uren erfolg^

reid^ §u bert^eibigen unb §atten fic^ fc^on bereit erflärt, StabtWad^en

unb anbere ^^reiwidigenabttjeilungen gu bilben unb biefe ben 3JiiIitör-

be^örben §ur 55erfügung gu ftellen. Je|t Würben fie auf eine l^arte

^robe geftellt; ber englifctjen SJegierung erWuc§fen auS i§rer faft

feinbUc^en .^attung biel Sd§Wierigfeiten, bie, wie iuir fe^en werben,

bie SSuren gehörig ouSnu|ten.

JngWifc^en l^atten bie ©ngtänber wieber bie Jogb auf ben i^nen

fo tief ber^afeten liewet aufgenommen, worüber unS ein 93erid§t=

erftatter au§ Conbon bamalS f^oIgenbeS fdfjrieb:

„Seit biergeljn Etagen bemühen fic§ bie englifcE)en ©enerale ^noj

unb 9}?acbonaIb bergeblid^, ®ewet gu fongen. 33iS je^t finb fie
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[f)m nur auf bie f^erfen gefoinmen, njoBci er atlerbtngS burd§ 5SerIu[te

tion ^rooiant, ^^ferben, einigen befangenen unb aud§ eine§ £rupp-

®ef(f)ü^e^ gefctjöbigt tourbe. ®ie 6i§§erigen ^fjafen ber ,,'£elnet=^^agb"

laffen fic^ fur§ folgenbermafeen gufammenfaffen

:

Slm 21. S^oöember erf(i)ien '5)ert)et mit einem tfma 2500 SO'Jann

flarfen ^ommanbo öor ©emetSborp, ha§ öon 500 ©nglönbern

gehalten njurbe. Wm 24. ergaB fic§ bk britifcf)e ©arnifon, rtjorauf

'Denket fofort mit ben befangenen unb reid^er S5eute in fübtoeftlid^er

9?i^tung abjog. 9(m 26. fam ©eneral ^noj mit ettoa 3000 SOIann

nad^ SeiretSborp, fanb ba§ S^eft leer unb fucfjte nun bie 33uren=

Kolonne ein§u§oIen, beghp. bon bem tiermut^eten 9J?arfd) nac| bem

£)ranje:^glufe ab^ufc^neiben. 9(m folgenben S^age fd^on fam eg bei

Öelöetia §um ®efec§t mit ber 33uren=9'^üdf§ut. '^QWzt öerlor

einige 3:ran§|)ortlüagen unb 300 "pferbe, bie h)o^I beim ©rafen

überrafc^t Ujurben. ^n g^olge beffen fc|te kernet feine 450 britifc^en

befangenen in greifjeit unb eilte lueiter in ber ^Jic^tung nad^ bem

Oranje. $on Set^ulie, am Oranje, fc^eint jeboc^ eine anbere

britifd^e Kolonne i§m am 30. ben 2öeg bei ©oebe^oop öertreten

§u l^aben. '3)emet manbte fid§ nun gurücf in norböftlic^er 9(?ic§tung,

lool^I um über ©mit^fielb nac^ Söeepener abgugiel^en. 5)iefe Slbfic^t

lt)urbe bur(^ ©eneral ^noj üereitelt, ber öon 9^orben fommenb bie

33uren am 2. ©e^ember bei Söittoug^btj engagirte unb ben 'SIM-

§ug über ©mitl^fielb oerfperrte. ®a entfc^ieb fic^ ^emet, nod|

einen 53erfuc^ §u mad^en, bie ^ap^^olonie ^u erreichen.

(£r fc§(ug einen giueiten |)afen, überfc^ritt ben ^alebon-f^Iuß

bei ^aarenpoort unb rücfte gegen Obenbaal öor, rt)o eine j^urt

über hen Dranje fü§rt. ^noj t)atte aber au(^ biefer SJ^ögüd^feit

öorgebeugt. 1)eioet fanb bie ObenbaaU^urt foöjo^l tuie bie 5Brücfe

bei 9tIiöaaI»9^ort^ ftarf befe|t, unb luanbte fic^ bafjer am 7. 'J)e§ember

gurürf noc^ 9lorboften. ^noj: war bem ^itd§cner=33erid[jt gufolge i^m

bii^t auf ben g^erfen. ®a mittlertneile weitere Kolonnen öon S3Ioem=

fontein b^'m. ©benburg unb 'S)ehjet§borp gur Unterftü^ung be§

©eneroI§ ^no^* obgerücEt traren unb je^t ben SfJücfgug ber 5Buren öer:=

fperrte, fd§ien ein (Snttommen be§ ^ommanboS fc^ioer gu fein. 9ln=

bererfeit§ ift e§ 3)ett)et fc^on fo öiele Wlak gegiücft, ben (Siiglänbern

ein ©c[jnippc^en gu fd^Iagen unb ben öermeintlic^ feften ©ürtet gu

burd^brec^en, ba^ auc^ bieSmal bie 9J?i3gIi(^feit nic^t auggefc^loffen

lüar. Söenn er fic^ bon Uebermactjt umzingelt fielet, Ujenbet er ge*
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iuöfjnlic^ fotgcnbe Xah'\t an: @r §er[trcut fein ^ommonbo in atte

SRidjtungcn mit bcr 2öci[iintj, [tcfj nn einem, allen befannten ©ted-

bidjein im 5SBeicf)lnIb bc§ g-einbe§ gu fnmmchi. @r felBft behalt oft

nur ein ®u^enb Wann Bei fic^ unb loeife auf biefe SBeife bie Snglänber

gänglid^ irre gu mndjen. ))lad) einigen klagen rid)tete er bann mit

feinem, raieber öoK öerfammelten Üilommonbo in fid)erer ©ntfernung

üon ben iBerfoIgern neuen ©d)aben on.

Studj bie^mol glüd'te igm ha§ ©ntfommen. (£tn englifc^eS

95Iatt fante öotter 93etr)unberunt3 über 'DeiüetS ftounenSiuertfie ®e*

lünnbt^cit: „^Jiiemonb fonn leugnen, ha^ ©eh^et ©c^unerigfeiten über*

tüunbcn ^at, bie einem SO^anne öon geringcrem ©elbftöertrauen ent-

mut^igt l^aben njürben. (S^ mar ein ^JJteiftcrftreic^ oon i^m, ben

engtifdjen Generalen bie geinte öor^umadjen, ba'^ er eine ftarfe

©tettung füblidj be§ 33aalf(uffe§ einnehmen töoKe, fo bafe feine ©egner

fic^ in bem ©tauben befanbcn, er hjotte bort einen legten öergtüeifelten

©tonb madjen. SllS fic bann ifjre Cinien bic^ter unb bid)ter um

feine ^feuboftellung gogen, üerfdjloffen fte nadj i§rem ©tauben bem

^urengenerat atte 2(u§mege, big ha'^ im 0?orben eine ®ioifton §h)ifd§en

^ootc^efftroom unb SlterfSbor^ nac^ 9iuftenburg abgeteuft mürbe,

mo ^etareJ^ bamatsi ben ©eneral Soben^^omett belogerte. 2)ieö

gab bem ^ommanbanten CiebenburgS eine luittfommene ©etegenfjeit,

ptö|lid) öorsubredjcn unb bie ©ifenbal^n in ber D^ä^e öon ^ootd)ef=

ftroom gu gerftören, unb ^mar gerabe in einem SlugenbticE, at^ eine

berartige §ülfe für '3)etoet üon l^öclftem SSert^e toar. ®iefer fufjr

rui^ig fort, feine 53erfd)an5ungen au^gubauen, at§ ob nid^tS :paffirt fei,

aber mä^renb ein paar Wlann in feiner g^ront mit bem ©c^anjgeug

befdjäftigt marcn, iüar feine ^aupttrup^e im ^Hintertreffen bamit

t§ätig, neue „®rift§" §u finben ober gu fdjaffen, mittet§ berer er ben

5Saalftufe überfc^reiten f'onnte. 33et)or auf ©eiten ber ©nglönber

irgenb einer ber bieten ©eneratc o§nte, ma§ er eigentlich öort)abe,

mar ©emetS ganger Souüoi in üollem S^ücfguge, mit aCtcn

Ddifenmagen, ©cfdjü^en u.
f.

m., Iäng§ be^ 9JJooi-9fiiöeri§.

2)ann gog er feine „53ed}tmannfc^aft" ebenfattS in atter 9?u§e

au§ ber fingirten Stettung gurüc! unb tiefe nur tnenige ©c^arffc^ü^cn

in ben ©drangen, um mcnigften^ einen Söiberftanb gu marfiren. —
^nämifdjen l^atte 8orb ^itr^ener ben Oberbefep über bie engtifdjen

Gruppen fübtic^ beS 3?aatftuffe§ übernommen unb ben mat^ren 3i'N>ii)

ber ®iuge beffer cr!annt aiä bie onbereu ©enerale. Sr befotjt, hk
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gange fd^toere Bagage gurücfgulaffcn, iinb eilte bann in ®e[d§tüinb»

mörfi^en 2) e tu et nac^, inbem er ^offte, baJ5 entiüeber Sorb 9JJet§uen

ober ©eneral @mitl^=®orricn ben 33urengcncra( lange genug tüürben

aufhalten !önnen, bi§ er mit ber öauptmgc^t benfelöen einholen unb

§ur (5d^IacE)t gnjingen fonnte. ^k Beiben genannten englifd^en

2)iöii"ionäre fönten mit bem ^einbe an ocrfc^iebenen fünften in ^e*

rü^rung unb liefen burd§ ifjre Strtillerie aße £o|3]e§ bombarbiren,

auf benen überl^au^t nur ein ^^aar ^uren fidjtbar tourben, folgen

aber nac^ ben erften :paar ©cfjüfjen, bafj fie nur mit ber leeren

ßuft fochten. §öci§|"ten§ Ratten [ie ah unb gu eine fletnere £ru))pe

üor fid§, bie abgettjeüt icar, um bie S3etüegungen einer feinblidfjen

Kolonne §u üerfdjleiern, bie fc^on ftunbenlang öor^er iüeiter getreift

luar, o^ne ha^ bie unbebeutenben 0?ac^5ut=©cf)armü^el irgenb iüeld^e

©c^Iüfje auf ben SBeg ober bie D^idjtung gugelaffen l^otten, in n^eldjer

ber ^urengeneral feinen großartigen S^red fortfe^te. ©eltiet tvai

immer im lua^ren ©inne be§ äßorte^ loieber über alle ^erge,

unb unfcre ©enerale l^atten ftet§ aufs neue ha§ S^ad^fel^en/'

9luc§ ,,9teuter§ Sureou" bradjte au§ Sl^abanc^u einen längeren

S3erid§t über bie üergeblidien 33crfuc^e ber SSriten, ©eneral ®eh)et

abgufc^neiben. 2öir geben ben tntereffanten ©djiuß ber an ein

Söettlaufen mafjnenben ©Iterationen loieber. ©eneral !5)ett)et §atte

einen fleinen ^orfprung erlangt. (S§ §eißt nun tueiter:

„^m Saufe beS S^agc^ ftiefe §aa§broe!§ .^ommonbo gu i§m unb

beibe marfdjirten bireft auf <S|jring§aan , etma 15 äJJeilen öftlid^

bon S^^Ijabonc^u gelegen, gu. Enoj: mar um biefe Qeit ettoo eine

©tunbe fjinter '3}emet, ber enblic§ gefaßt gu fein fc^ien. Slber feine

oergmeifelte Sage erforberte öergmeifelte ä)?aßregeln. @r liefj burdö

§aa§broef im Söeften einen @d)einongriff auf 33i!toria 9^e!, füblid^

tion Sr^abandju, unternel^men, mäl^renb er felbft bie bermegenfte S^l^at

be^ gangen Krieges ausführte. ®er ©|3ring|aan dM, ein 4 SJJeilen

breiter ebener ^aß, mirb am «Eingang burdj §mei fortartige ^ofitionen

befjerrfdjt. Dberft S^ornctjcroft bcobadjtetc mit ber SlrtiHerte bie

S3uren bon einem öftlic^ be§ ^^affe^ gelegenen §üge[. ^lö^lid^ bot

fic^ ein |3röc§tige§ ©c§auf|3iel bar. ^a§ öongc, 2500 Tlann

ftar!e 33uren;§eer begann im ®aIo|)|j unb in aufgclöfter g^or*

mation burdj ben ^aß §u jagen. «Sofort eri3ffnete bie britifd^e

Infanterie unb 9ü'tiEcric ein mörbertfc^eS g^euer. S)ie ^uren bjonbten

fi^ bor bem geuer au§ 3:ljornet)croft§ (Stellung nad^ SSJeften um
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ben ^ufe eines ^ügelS §erum, too fte nur bem geuer einer Stellung

Qu§gefe|t n^aren. ^ebenfalls hjar S)eh)et§ Sßlan üoffauf gelungen.

®er (Eintritt ber S^unfel^eit machte ber Verfolgung ein ©nbe. ^aaS*

broe!, ber ben Scheinangriff gegen ben 53iftoria=^Q^ Qu§fül§rte,

6rQ(^te fein ^ommanbo, in ©ru^^^en gu 3^^icn un^ ^Dreien aufgelöft,

gurücf, unb ^rinSloo, ber 93ruber be§ gefangenen ®eneroI§, ftanb

im S^orben mit bem D^eft ber S^enpetfc^en Ceute in Dieferöe. '^ad)

SluSfagen bon ©efangenen l^ot kernet bo§ ©t)ftem ber ^oligei*

Unteroffigiere, bie jeben flie^enben SSuren nieberfc^ie^en, eingefül^rt."

SSon ben ©nglänbevn Detrainiiie(te§ Stocf^aui» äum Sc^u^e ber Safjnlinien.

(9^QC^ ber ©tijje eine? englifc^en Cffiiier§)-

^n SSegug auf bie ßoge Detnetig bringt bo§ 9WiIitär=2öoc^en*

6Iatt, bem iüir ^ier irieber folgen, bie folgenben l^öc^ft intereffanten

23etra(^tungcn:

„3u ber nac^ bem 2)ur(^6rud§e ®eh)et§ befürd^teten SBegnal^me

ber ©tobte SBinburg unb ©enefat fam e§ nic§t. ^mmer^in

begeid)net bie Sage biefer Orte bie S^ic^tung, noc§ nielc^er fic§ S)eh3et

nac§ feinem bergeb(ic§en ^ßorftofe in ben ©üben be§ £)ranje=@taateä

beroegte. (£§ l^anbeüe fic§ für if;n offenbar borum, gunäc^ft bie i^m

npo§lbefonnte ©egenb nörblic^ ber Sinie ^roonftab—äiei^ §u ge-

hjinnen, bie i^m eine befonbere Unterftü^ung bei S3eunrn^igung ber

englifc^en ^Serbinbungen, Erleichterung feinet Unterhalts unb bie

3U?öglic§feit einer 3Sereinigung mit ben im öft(i(^en S^ranSöaal

fic^ fammelnben Gräften Sotl§a§ bot. ^noj, ^ilc^er unb 3:l^ei(e

ber auf ber ßinie S^^abonc^u—Öabi^branb fte^enben ©nglänber oer*

12
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folgten il^n auf biefcm 3^96 w"^ bcrtüirfelten xi)n in ber 9^äl§e be§

ßeemtjs^op, 15 Kilometer fübli^ ber ©trofee 2öin6urg—©enefat,

Qtn oberen Snoi^iSpruit, in ein ©efec^t, qu§ beffen ©urd^fü^rung

man auf bie Slbfid^t 'S)elüet§ fcfjIof5, neuerbingg gegen ©üben burd^»

gubred^en. ^ebod^ kernet fe|te feine S3cJnegung gegen Sterben fort

unb gemann bie ©egcnb nörblid^ Öinblet) unb 9?ei^.

3ic§t man in Setrac^t, ha\^ in ben legten Slagen be§ 9}?onat§

j^egem^er eine SlbtFjeilung englifc^er berittener Infanterie

gtüifdjen ^roonftab unb ©crfontein ein (J^efed^t mit einem ^uren-

S^'omnmnbo §u beftefjen ^atte, unb bie 58rigabe 53ruce-^amiIton

am 30. ®e5cmber ben 33uren $oo|)ft ab lüegnal^m unb njenige

Stoge fpäter ha§ bon i^nen eingefdjloffene 93uItfontein (70 Kilometer

füblid§ öon §oo))ftab) entfette, fo ift baburcf) bie Sage gefenngeic^net,

hjelc^e um bie ^al^reSlnenbe im Oranie=g^rei[taat Fjerrfd^te. Wl\t bem

unter ^Dehjet ftel^enben J^ommanbo tvax ber ^aupttl^eil ber Or an je*

^uren in einer ©törfe oon etn^a 5000 ^ÜJJann .^err be§ norb»

öftlic^en greiftoate^."

®ie englifc^en Sru^pen iraren na^egu öottftänbig gum ©df)u^

ber SBa^nltnie 9^oröaI§==^ont (S3etl^ulte)—55ereeniging notl^lrenbig.

fflüx bie 5Brigabe 6. ^noj beilegte \\ä) giuifc^en 53ereenigtng unb

SRei^burg Iäng§ beg 3SaaI, luäfjrenb bie Srigaben 2B. ^noj unb

53ruce^§amiIton foiüie ha§ ^ctad^ement ^ild^er grofeentl^eiB

hnxd) bie ^eobad§tung ®ett)etS in ^nfprudj genommen ujaren. ©elbft

tt)id^tigere Orte feitioärt^ ber Sal^n (§. ^. g^aurefmit^, ^agerSfontein,

JRoujüille, ©mit^fielb, Cab^brdnb) umren englifc^erfeit§ geröumt

Ujorben, um über bk gur SSaljufidjerung notl^ioenbigen Strupfen ber*

fügen §u fönnen unb bie (Sntfenbung öon ^roöiantfolonnen, meldte

ftet§ ba§ Slngripobjeft ber ba§ 8anb burc^ftrcifenben ^uren bilbeten,

ju öermeiben.

Rotten hk ©nglänber mit ber ^w^'ücfbröngung ®eiüet§ ou§ bem

füblid^en Dranjc*g=reiftaate bie S3efeitigung ber ®efal)r angeftrebt,

ftieldje ein Einfall ber SSurcn in bit ^a^!oIonie mit fic§ brad§te,fo

irar biefeS 3^^^^ unerreidjt geblieben. ®§ rädjte fid§, ba^ fie burd) ben

neubelebten Söiberftanb be§ ®cgncr§ unb burdj bie eigenen ^crloüftungen

gegioungen tüorben Juaren, gur ©idjerung ifjrer 5Serbinbungen unb

i^rc§ eigenen Unterl^oIteS fic^ näfjer an ben 33 afjn Unten gu f; alten.
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*^a\mt l^atten fie offenbar bie ^enntnife bon ben S5eiregungen be^

®egner§ unb ben Ueberbüc! über bie feinblidjen Gruppen oerloren.

9^ur au§ biefer -Sachlage erffärte e§ |ic§, boB [ic§ bie SBrigobe

2B. ^'noj auf ben Werfen S^etüetS nac^ 9^orben ablenfen liefe, o§ne bie

3Serprtniffe Iäng§ ber ©übgrenge be§ Dronje^Staateä gutreffenb gu

beurt§eilen. ^noj §atte fc^einbar feine 21§nung baoon, bafe fic^ in

ber ©übn^efterfe be§ g^reiftaateS unb in ber ©egenb Don ^^iüppoliä,

S5et§ulie unb 2{Iin)aI*9Zort^ noc^ f(einere S3uren=^ommanbo§ befanben,

ujelc^e auf bie Slnnä^erung ®eroet§ geUDortet §u ^aben fc§ienen, um

[ic§ i^m bei Ueberfc^ceitung beg Cranje-gluffeei angufc^Iiefeen.

fintttfltf($ in bie ^apßofottie.

(£§ tft begeic^nenb für ben 5(uffc^iüung, ben bie Operationen

ber SSuren unb bie Unterorbnung ber eingetnen ^ommanboS nad) bem

©riafe 35ot§ag unter einen ein§eit liefen ^lon in§npifc§en genommen

Ratten, ba^ fic^ bie Iäng§ be§ Oranje-gIuffe§ öert^ei(ten SSurenfräfte

tro| i^rer oer^üItnißmöBigen Sd)iüäc§e burc^ ben9JJiBerfoIg3)ett)et§

nic^t bobon abgalten ließen, auc§ o^ne beffen Unter[tü|ung

ben Einfall in hit £ap!oIonie gur S)urc§fü^rung §u bringen.

3u berfelben^ett, intoelc^er^evoet feinen gtängenben 2)urc^bruc§

burc§ bie üon ben (Snglänbern gefperrte ßinie 2:§obanc§u—Öab^branb

beioerfftelligte, überfc^ritten fie in ber ©tärfe öon je 400 bi§

800 SQJann, n^ie e§ fc^eint o^ne jeben Sßiberftanb unb tro| ber angeb=

liefen Sperrung ber gurten burc§ 9J?inen in öier .Kolonnen unb 5mar bd
ber 3outpan§^®rift (nn^e ber SSa^nlinie ^De STar—^opetou^n) unter

Rommanbant ^rui Ringer, füblic§ oon ^§iIippoIi§ in ber ©egenb

ber SSot^a-Srift unter ^ommanbant §er|og, Bqi 9^^enofter=^oef

(24 Kilometer öftlic^ ber SJlünbung be§ Sakbon in ben Öranje^i^IuB)

unter £ommanbant ^^ilipp S3ot^a unb bei ber ^anh^'^xi^t

(16 Kilometer njeftlic^ 2(Iin?aI^9?ort§) unter tommanbant ©aagbrocf
ben Oronje*glufe unb toanbten [tc^ in rafc§em SJJarfc^e gegen

©üben in ba^ britifc^e ^aplanb ^inein! !3)iefe ^etoegung, hpelc^e

auf bie 35e§errfc^ung ber i8a§n(inien unb auf ©intüirfung unb 2(uf*

reigung eineS möglic^ft au^^gebe^nten ©ebieteö ber £apfoIonie abhielte,

toarb noc§ unterftü|t burd) eine größere ©ruppe oon S3uren unb

2(ufftönbif(^en, roelc^e fic§ in bem §u Unruhen ^inneigenben ©ebiete

Don ©riquatoton gefummelt ^atte unb nun unter gü^rung ber

12*
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^ommanbonten 2ßeffel§ unb ^retoriu§ ben 5?ormar[d^ über

^riegfa gegen Garnarüon antrat. (£6en[o ü6erid)i'itten auf bem

linfen ^lügel ber SSuren n^enige 2;age [pöter §tt)ei üeine ^omman=
bo§ o6erl§oI6 2lIitt)a[=9?ort§ ben Dranfe^^Iufe unb brongen in

bte bon ben (Snglänbern nur mül^iam in 9Rul§e gegoltene ©egenb öon

S)orbred§t unb 33ar!lt) = @a[t öor, um oud^ l^ier ha^ 3^^^^" 5"^'

ßrljebung ber unäufriebenen Slfrifanber gu geben.

^n einem anberen ^uf[a| beg 9J?ilitör*2Ö0(^en6Iotte§ tüirb gc*

fagt: ^ie[e 93eh)egungen, rtjcld^e auf (Seite ber 35uren im ®egen=

fa| §u il^rem frül^eren 5?erl§olten ein einl^eitlid^eS 53orge§en getrennter

Gräfte geigten, fc^einen für bie (£n gl an ber bollfommen über=

rafc^enb gefommen §u fein, ßorb Eitd^ener liefe e§ allerbingS

nid^t an ä)Zafenal§men fel^Ien, ttjeldje auf Unfd)äbli(^mac§ung ber in

bie ^n|:)EoIonie eingebrungenen 23uren=c^ommanbog abhielten. Unter

SSertoenbung ber öerfügbaren Xxupptn, 53erftär!ung ber fd^njadien

S3efa|ungen burd^ bie Gräfte Srabont§ unb burc^ Slbgabeh be§

©eneral^ 2B. ^noj, tüurbe al§balb il)re 53erfolgung in bie Söege

geleitet, ©o finben lt)ir gtoei Kolonnen unter SSefe^ ber Oberften

®eli§le unb S:i§orn^croft auf ber @)3ur ber oon ©riquatonjn

aufgebrochenen S3uren unb ber Kolonne ^er|og§, n^eld^e burc§5!rui|inger

gebeert, gegen ^^raferburg öorbrang. S3rabant operirte gegen bie

ßinie DfJic§monb—SOlibbelburg, 9}2ocbonatb berfolgte bon 2lIitt)al=9^ort]^

aus ha§ bei 3aiii>==®^'ift ü^er ben Dranje=§Iufe gegangene ^ommanbo.

©elbft bon bem nörbürfjen Oranje^Staat, möglicher Söeife fogar an§

Sranöboal, fc^einen Gräfte gur ^erftörfung biefer 5SerfoIgung§foIonnen

berfügbar gemacht rtjorben §u fein. Ueber bie guJQn^Jn^ni^lung ber

le^teren fe^lt jebod^ jeber au§reic§enbe Stnl^olt. 'äuä) bie ^efa|ung§=

unb engüfc^en ©tappentrup^en in ber ^a^folonie bjurben ange-

hjiefen, fic^ bem 53orbrtngen ber ^uren gegen ©üben auf§ 9^ac^=

f)altigfte entgegenguftellen. Qu gleichem 3tt'edfe bsurben S^ru^^en*

entfenbungen bon ben ^afenftäbten ber Stufte in nörblic^er 9ftitf)tung

gema(f)t.

53on biefen Slnorbnungen Corb .^it(^ener§ fonnte man jeboc^

feinen ausgiebigen (£rfoIg ertbarten. T)k gur ^Berfolgung beftimmten

Kolonnen iburben grofeent§eiIS erft gebilbet unb blieben in S^olge be§
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3eitt)ertufte§, be§ 9}?Qngel^ an Berittenen £ru)3pen unb ber größeren

93eh)eglic^fett ber fleinen S3uren*Äommanbo§ im 3fiü(f[tanb. 'I){e au§

fc^onungöbebürfttgen ober minberiüert^igen ©olbaten öefte^enben

(£ta^pen= unb S3e[a|ung§trup|)en toaren bagegen ber ge[tettten 2{uf=

gäbe um fo tüeniger geiüac§[en, aU bie Suren ouf i§rem Wlax]d)e

gegen ©üben fic| ü6er bie 5Serti§eiIung ber englifc^en Gräfte unb

bie örtlichen 5Ser§Qltni|'fe üoIÜommen unterrichtet geigten unb

mit großer ®e[cl§i(flic^feit ^un!te umgingen, on npelc^en [ic§ il^rer

S3etüegung erheblichere ©c^mierigfeiten in beu 35^eg [teilten, ^a^n

: ^J!^\'>' «^. > .'J^ 7'

®ngu)c5e ©olbaten roerfen (gict)an5en auf jum ©c^uge ber bebrotjtcn Söat)nlinten.

CSla^i bet ©lijje eineS englifd^en OfpjietS).

fam, ha'^ fie foft überatt ein (Sntgegenfommen ber ^Beböfferung

fanben, h)elc§e§ il^ren Unterhalt unb i§re 33ehpegungen erleichterte,

ttiä^renb bie (Snglonber in bem nörbüc^en, gum 5luf[tanb neigenben

Steile ber ^apfolonie i^äufig auf minbe[ten§ po|[iDen 2öiber[tanb

[tiefen. 9J?an fonnte tro| ber Entfernung ber 35uren üon i^rem

l^eimat^Iic^en iBoben bie SBa^rne^mung machen, ha^ auf ©runb biefeg

33er^alten§ ber STfrifanber jeber ©d^ritt öorraörtl eine S)tei=

gerung i^rer ^raft bebeutete, njeil er i^nen ficfj offen auf i^re

©eite fct)Iagenbe STufftänbifd^e, ^ferbemoterial unb alle S3egünftigungen

i^rer Offenfitie gufü§rte, n)ö§renb bie 33ehpegungen ber ©nglänber

unter einer Sebölferung öon t^eilnjeife feinblic^er, im SlUgemeinen

ober §ft)eifell§after ©efinnung mit befonberen 5Sorfic§tamoferegeln,

©c§n)ierig!eiten , 3^it= unb .^räfteöerluft p rechnen Ratten. £ein

SSunber, ha'^ bie Dffenfiöe ber SSuren tro^ ber gegen fie aufge-

k
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liotenen .Gräfte unb tro^ tl^rer berl^ältnifemä^tg gertnt^en ©tärfe

einen für bic ©nglänber gunäd^ft ungün[tigen Verlauf nol^m.

®a§ bon ©riquatoinn ausgegangene 35uren=.^ontmanbo ^atte

bei feinem ^ormarfc^ über ^rie§!o überi§aupt feinen ncnnenStnertl^en

Söiberjtanb §u be!äm^fen, fo ba% e§ in ber 9^id§tung auf Sornaröon,

in beffen Umgebung aud§ ^er^og gu il§m ftiefe, rafc§ SfJoum geiuann.

^a§ bei 3owt^finö^'J)rift in bie ^a^i!oIonie eingebrungene ^ommanbo

^rui^inger bemächtigte ftc^ fdjon om 18. S)eäember ber ©tabt

^l^iIip))§tolnn, machte üon Ijier qu§ eine (Sntfenbung gegen jDc

2lar, hjelc^er um ben 24. bie 3c^l"törung be§ oufeerorbentlid^ reid^en

englifc§cn SOIagaging an biefem Orte gelang, unb berfolgte feinen

SBeg giüifc^en ben beiben SSal^nlinien. •T)a§ ^ommanbo $er|og,

bie ftärffte ber auS bem Dranje^Stoat !ommenben Kolonnen, ent=

fnnbte einen Heineren S^^eil gegen ßoIeSberg unb nal^m mit bem

|)aupttl§ei(e bieSfJidjtung gegen bie ^al^n ©e 2lar—^o^etohjn auf,

gerftbrte biefelbe burd^ Sprengung ber S3rü(feüber ben9Riet=©pruit,

befc|te 93rit§ton)n (50 Kilometer hjeftlic^ 2)e 5(ar) unb fc|Iug bie

9ii(^tung auf ©am arbon ein. ®er gegen KoIeSberg entfanbte 2:i§eil

liefe fidj auf einen Singriff gegen biefe bon ben (gnglönbern ftarf befe^te

©tobt nid^t ein unb fud^te — biefelbe n^eftlid^ umgeljenb — unter

ftarfem Bu'fouf öon 9lufftänbtfc§en bie 9iic^tung ouf Sfioauhj^ort

unb 3[RibbeIburg gu gcttiinnen. ©ie bei 9^l§enofter-^oef über ben

£)ronje=g4ufe gegangene .'Kolonne unter ^l§ili:p^ 33ot|o ^ob gunöd^ft

bie fc^iDO^e 33efa|ung bon 53enterftab auf unb inanbte firfi bann

gegen @tein§burg. §ier burd§ ftärfere Gräfte oufgel^alten , fe|tc

fie fic^ borübergefjenb in ben 3«"!''' 33 er gen feft, nal^m aber balb,

unter Umge^ng bon ©teinSburg, bie SSebjegung bon SKaraiSburg

auf. "Die über bie 3ßi'<^-®^ift/ toeftlid^ Slliinal-S^ortl), borgegangene

Kolonne fd^lug enblic^ bie Stid^tung über ^napbaar gegen 35urg^er§=

bor^ ein, brachte bierbei einer fd^lüäd^eren, englifd^en Slbt^cilung

eine S^ieberlage bei, muf5te bei Surgl^ergborp überlegenen englifd^en

Straften ausbleichen, brang aber tro^bem Iäng§ ber 33a§nlinie

5Bet§ulie—@aft ßonbon gegen ©tormberg bor.

Söeber ben berfolgenben noc^ ben gur Sicherung ber ©ta^^jen-

linien in ber ^a^jfolonie ftel^enbcn englifcfjen Sruppen gelong e§, ben

im ©angen auf 6000 9JJann gefc§ä|ten Suren einen ernften Slufent»

Ijalt §u bereiten. (Snbe Segember ftanben bie (S^^i^en ber 93uren

im Stffgemeinen nörblid^ ber Cinie graferburg—SO(urrat)§burg— 9^eJü
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S5etl§e§bo— ÜJJaraiaburg— ©tormkrg— ©oIIe=©^rutt— ^roQi-9?itier.

<Sie [l^errten bie bie ^opfolonte biitc§§iel§enben S5a§nltnten,

gerftörten einzelne ©treten berfetben [oiüie bie tetegropfji|d§en

^Sctbinbungen unb §ogen au§ ber (Snglanb feinblic§en «Stimmung ber

SSeböIferung 35ort§eiIe für i^re eigenen Q\r)ede. 'Daß fte l^terbei

fc^tüäc^ere ^ommonboS gurücEgeloffen ^^otten, toelc^e tl^eiltoeife ©efec^te

mit einem für fie ungünftigen 9(u§gang lieferten (^Burgl^ersbor:^,

©teinSburg) unb irieber gegen ben Oronje^glu^ gurücfgingen, fonnte

ben im unaufi^oltfamen ^Sorbringen ber ^auptfolonnen liegenben

©rfolg um fo toeniger fdjmälern, al5 te|tere für bie gurücfgefoffenen

.^röfte reicfjlid^en (Bx]ü^ burc§ bie fid§ anfd^Iiefeenben ^a)j)^^oU

länber erhielten. UeberbieS gelang auä) ben §urü(fge6üeBenen

^ommonboS manche Unternehmung (Bal^ngerftörung, 5Serni(^tung bon

55orrQtl^en) ^um 9^ac§t§ei( ber (gnglänber, unb bor ^Hem Ratten fie

ben ©rfolg, bofe fie Iäng§ ber 9f^orbgrenge ber ^apfolonie bie

aufftänbifd^e ^eioegung ber ^ebölferung tnad) erhielten

unb fc^ürten.

©inen befonberS Beben!Iic§en Sl^orafter gen^ann a6er ber ©rfolg

ber Suren boburrf), ba^ eine ioeitere 5Serftärfung berfelben auS

2iBeft = ®riquaIanb in 2tn§fii^t ftanb. SQJitte ^egember mar näm=

Iic§ bon ^Br^burg an ber äSeftgrenge S^ransbaalS gemelbet lüorben:

„(£ine Stbt^eilung Suren mit 150 SBogen überfc§ritt bie Sa^nlinie

füblic^ bon 5Srt)burg, eine anbere Slbt^eilung bon 270 SO^ann mit

einem ®efc§ü^ nörblid^ bon 33rt)burg. 33eibe Slbt^eilungen gogen

tüeftlüärtS — man glaubt, fie treiben nad^ ®amarolonb.'"

2)o§ :^id berfelben lag jeboc§ an einem anberen Orte. 2Sie ftd^

je^t l^erauSfteKte, toaren biefelben balb nac^ Ueberf(f)reitung ber

S3o§n bei 53r^burg fübtnärtS abgefd^tnenft, fjatten am 23. 'Segember

in ber S^öl^e bon Eurumon einen englifd^en STranS^ort mit feiner

33ebecfung aufgehoben unb folgten bon ©riquotoU^n, bem SSege ber

fc§on früher bon ^ier aufgebrochenen Suren^Eolonne in bie nieftlic^e

Eapfolonie. SJiag man auc^ bie Unterftü^ung, belebe ber Suren*

Offenfibe in ber Eapfolonie burd^ biefe 2lbt|eilung ertnuc§§, noc§ fo

gering anfc^lagen, fo liefert fie immerhin ben Seineig, bofe bie be-

fproc^enen 53orgänge im ©üben einem sh^eifelloS bon ber oberen

Surenfü^rung aufgeftettten ollgemeinen Operationsplan ent=

fprangen. Unb bamit märe ber Seleg für ben micfitigften Sluffc^toung

gegeben, ben bie Eriegfül^rung ber Suren in bem nunmehrigen
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©tabium genommen I^Qtte, für bie Unterorbnung be§ ©ingeinen unter

ben Söitten ber pfjeren güfjrung, für bo^ gemeinfc^oftlid^e (Streben

Sltler nocl) einem einheitlichen 3^^^-

Öorb S^ttd^ener, lyclc^er gii ^Beginn be§ (5in6ruc^e§ ber SSuren

in bie ^Qpfolonie bon 93Ioemfontein naä) 'J)e 'äax geeilt luar, luegen

mic^tiger 53orgänge in S;rQnSüQaI afier fcf)on am 21. j^egemöer noc^

Pretoria gurücffcl^rte, eröffnete tro^bem noc§ am 22. ^Degember ber

S3uren'£)ffenfit)e geringe HuSfic^ten. „©otreit e§ möglich ift, fid^

eine STnficfjt §u Bilbcn/' fo lautet ein om Ie|tgenannten 2^age ouf*

gegebenes 2^elegramm beSfelben, „fdjeint bie 5Sorttjärt§6etüegung ber

SSuren gefd^eitert §u fein. Unfere Sru|)))en umgingen beibe ^uren*

^ommanboS. (Sine weitere Slbtl^eilung ift in ber 33ilbung begriffen,

bie fofort abgefanbt irerben fott. '5)ie 95uren finben nid;t öiel Unter*

ftü^ung in ber ^opfolonie." ©in SßergleicCj be§ :(5n!§alt§ biefer

9)?elbung mit ber 3eit ii§re§ 9(bgange§ ergiebt, bafe 8orb £itc§ener

tro^ feiner öorübergefienben SlnJüefenFjeit in ®e 5(ar ben Umfang

unb ben 3"['^^^^^^^'^'^"9 ^^^ ^'^^ ©egner eingeleiteten SSeiuegung

no^ feine§rt)eg§ überfal§.

^ie ©r!(ärung be§ ^rteg§red^t§ tüurbe auf bie ©ebiete ber

mittleren ^apfolonie au§gebel§nt — 33e§örben, ^affenbeftänbe

unb fonftige njert^öoUe Hinterlegungen hjurben ou§ bem öon ben

93uren bebro^ten ©ebiet gegen hk ^üfte gurücEgegogen, englifc^e

^o^j'^Bürger flüchteten nac^ bem ©üben ober bilbeten gum (5c^u|e

i§rer ®emeinben 33 ürgerhj eieren — in ^a^ftobt hjurbe au§ g^rei*

hjittigen eine ©tabtirac^e unb aufeerbem ein befonber§ gut begofjrteS

9?abfa§rerfor)D§ gebilbet, ha§ gur §erftellung größerer S5eh)eglic^*

feit ber ©tap^entru^i^^en bie ^emarfiung unb Sicherung ber 5Ber=

binbungen übernel^men fottte. ^on ben an ber ^üfte liegenben

^rieg§fd)iffen iüurben äJJannfc^aften unb ®efc|ü|e gelanbet, um bie

3a^l ber öerfügboren S^rup^en gu erp^en. Sin bie treugebliebenen

Untertanen ber .^o^^folonie rid§tete bie 3?egierung bie 2lufforberung,

burc^ 93ilbung bon befolbeten 2:ruppenEbr|Dern bei ber 3wi'üd"njerfung

ber ^uren mitgutüirfen. ©elbft bie ^erbringung ber ^riegSge*

fangenen aus ben Cogern ©reenpoint unb ©imonStolrn an ber ."ytüfte

auf Sran§portfc§iffe nafjm man in Singriff.
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51 ud) in ©nglanb goBen bte bom ^rieggfdjau^lQ^ eintreffenben

S^ac^ricfjten Slnlofe ju einer rec^t ernften Stuffaffung ber Sage.

1)em längft ergangenen 9f?ufe nac| 3Ser[tär!ung ber Berittenen

3::ruppen trurbe nun enblic§ einigermaßen 9Red§nung getragen; bie

^SereitfteHung eine§ ^JZac^fi^u&eg für bie Bereite tn©übafrifo Befinb»

1
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lid^en i^aballerieregimenter warb in S(u§[i(fjt genommen. %x\ Sluftralien

unb 9^eujee(anb erging bie Slufforberung, ineitere ^^ntingente Be-

rittener 3:rnppen ^wx 3Ser[ügung gu ftcflen, inöfjrenb man bie

^'rieg^mübigfeit ber im gelbe ftel^enben 3)eomanrt)= unb SO^ilig'

Sru):)pent§ei(e burc^ ©en^äfjrnng eine§ n^ejentlic^ p§eren (5olbe§ gu

Bcfömpfen fuc^te.
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SBir fjQtten [d^on im crften Sll^eile un[ere§ 2öerfe§ getabelt, bafe

bte 95uren, ^tatt [ic^ in eingelnen Drten fe[t§ufel^en, nic§t bie ©elegen*

f;eit tüoi^rgenommen l^attcu — befonbcrs naäj ben erften (2)iegen om
^ugela — , bie SBerBinbungen im ^ap in bie ^onb gu nehmen unb

fic^ §u Ferren ber 53er6inbungen git mnrfjen. ^e|t l^olten [ie i§re

Unterlaffung in energi[djer 2öei[e nad). ®q§ 9JJiIitör = 2öoc§cn6(att

jagt h%u [el§r treffenb: S)ie iBebeutung ifjrer SSetoegung brückt jic^

nic§t ottein barin ait§, bofe bie SSuren bog ®e6iet be§ Meinen Krieges

öerlafjen unb \xä) in ber nun gefunbenen Hebereinftimmung il^reS

§anbeln§ foiüie in ber früher bermij^ten Unterorbnung unter einen

gemeinfcf)aftlid§en ^Man gur Verfolgung eineg eini^eitÜc^en

3iele§ ermannt l§atten, fonbern ouc^ in ben S^olgen, Ixielcfje il^r

53orgc^en für bie Reiben friegfürjrenben Parteien ]§o6en fonnte.

gür bie eigene ©aifje 6ot ficf) ifjnen bie 9lu§fic§t auf Erleichterung

be;8 Unterl^altg, ber in bem öeröbeten unb auSgefogenen ^eimotl^^

lanbe giüeifelloS auf grofee ©cfjiuierigfeiten ftie^, auf ©rgän^ung

|]^re§ ^ferbematerialS unb auf einen nic^t gu unterf(^ä|enben

^raft§uit)acf|§ burd^ benSlnfcfjlufeber aufftönbifdjen^ap^^oilänber.

STud^ fteHten bie reichen englifcfjen 9)ioga5ine unb S)e^ot§ in ber

^ap!oIonie, infott)eit fie fic^ berfelBen bemäcfjttgen fonnten, eine

öollftänbige 2)e(fung aller i^rer übrigen 93ebürfniffe in 5lu§fic§t. §ür

bie ©nglänber a6er öebeutete ber (Einbruch ber 35uren in bie ^ap-

folonie eine 6etröd§tlic§e ©rtoeiterung be§ £riegSfc§aupIa|e§ gerabe

noc§ einer empfinblidjen (BeitQ, ha bie gleichzeitigen Eingriffe ber

33uren auf bie öon 9'JataI unb ber ®elagoo'93ai nacfj SranSbaoI

fü^renben 93al^nen unb ifjre 9(nfc^läge auf bie im ^nnern ber

^uren=9^c^uBIi!en angefjöuften englifcfjen ^rieggöorrät^e fotüie

bie öon ben ©nglänbern bur(^ D'Zieberrirennung ber g^ormen unb

iBeröbung be§ CanbeS feI6ft §erbeigcfürjrte Unmijglici^feit, i^re 5(rmee

au§ ben SEJ^itteln be§ S^riegSfcfjau^ln^e^g gu unterhalten, eine böttige

55er§idjtlciftung auf bie 3"fi*§^* hmd^ bie ^apfolonie nid^t gulie^en,

Corb .'^'itc^ener ttjar baburcfj üor eine 2(ufga6e geftellt, lüetd^e

nur bann gelöft trerben fonnte, lücnn er ü6er aulreidöenbeS unb

6raud)6are§ ©olbatenmaterial verfügte. 2öie a6er bie Vüieber-

l^olten S^ufe be§ englifc^en 9(rmee-D6erfommanboy nac^ ^Serftärfungen

ber berittenen Gruppen kioeifen, befanb er fid^ gerabe in biefer

93e5ie^ung in einer fc^limmen Sage. ®enn bie englifc§e Sfiegierung

Eiatte fidfj iregen feiner ungenügenben §eere§organifotion unb in
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lIeBer[c^ö|ung ber B{§ @nbe ©e^temöer erreti^ten Erfolge mit S^ocf)-

[rfjüben Begnügt, ireld^e !aum bit neueren Slbgönge ber Slrmee gu

bcifen bermo(^ten. 9?qc§ üBereinftimmenben 93eri(^ten üom £rieg§=^

fd§au:pla|e ioaren bon ben 267311 9)^ann, tüelc^e (Snglanb hi§

1. 'DegemBer 1900 für ©übofrüa QufgeBoten l^atte, in ^olge ber

eingetretenen ^Berlufte unb ber l^errfc^enben ^ronfl^eiten, §ur ß^it

be§ (Bu\hxnä}§ ber ^uren in bie ^a^folonie üBerl^aupt nur ^ö^fteng

150000 ^omBattonten nod^ berfügBor. .^ierbon erforberte bie S5e =

tt)ac§ung ber 35al§nen, tüetd^e innerl^alB ber Beiben SSuren-Sfie^uBIüen

allein eine 2lu§be!§nung bon ettro 1800 Kilometer l^ntten, eine

Siuftrenbung üon niinbe[ten§ 90000 9}?onn, bie Iäng§ ber ißQ^n==

linien in ^often bon 60 Bi§ 100 Tlann ber[c§angt hjaren. 53on

ben berBteiBenben 60000 Wlann gehörten jeboc§ nur 24000 9}Jonn

Berittenen 2Ö offen on, bie Bei bem neueren ^rieg§berfa§ren ber

S3uren, irelc^eg ha§ g^eft^alten ftar!er ©tellungen bermieb unb fein § eil

in ber SSel^errfdjung großer 3f?äume, größter SSetüeglic^feit unb

Blt^artigen Slnfi^Iögen fuc^te, foft nttein gu einer erfolgrei^en

33erbenbung gegen bie Suren Befähigt haaren, fobjeit e§ fid§ baBei

nic^t um befenfibe STufgoBen bon nicf)t entfd^eibenber Sebeutung

l^onbelte. jJ)afe e§ in ^^olge ^ferbemongelS auc§ mit ber ^ertoenb*

Barfeit biefer Berittenen 2;ru))pen äbjeifel^aft Beftellt irar, ]^at nic§t

nur ber früfjere 5?erlauf be§ .^riege§ gegeigt, fonbern e§ lößt [id§

auc§ au§ ber bom engfifc^en SlriegSminifter gemad^ten 35emer!ung

folgern, bjonad^ im Saufe bon brei 9J?onoten nic^t bjeniger al§

30000 ^ferbe nac§ ©übafrüa gefanbt iuerben mußten.

®aB nun ßorb ^it ebener unter biefen ißerl^ättniffen ber in

ber 93ebro^ung ber ^o|)folonie unb i§rer Sahnen liegenben 53er*

fuc^ung §u ftärferen ©ntfenbungen in ben ©üben noc§, fo fc^toäc^te

er fic| in Sran^baal in einer ^eife, irelc^e ben bortigen S3uren

fcfjtüertoiegenbe ©rfolge unb botle moralifd^e unb materielle Kräftigung

in StuSfic^t ftellte. SßernodjlQffigte er aBer bie burcfj bk 33orgönge

in ber Sl'a^jfolonie nal^egelegten ©egenmaBnafjmen, fo lief er ®efo§r,

ha^ ber bortige 2lufftanb berljängnifebotten Umfang geloann unb feine

55erBinbungen in biefer 9iic§tung nac§l§oltig geföl^rbete.

^n ber ©rfenntnife ber fd^limmen Sage, in toelc^e hk englifd§e

STrmee burc^ ben ^orftofe ber Suren berfe^t ttjurbe, ^at man fc^on

bamal§ bie ^rage aufgeiuorfen , oB Ie|tere auc^ n)ol§l bolle 5jiac^-

l§altig!eit genjinnen fönne. ©elBft bk äurücE^altenbften englifc^en
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ßeitungen mufetcn I6ei bem treiteren 3Sorbringen ber S5uren in ber

^Qpfolonte jugeben, ha^ fte eine ntd}t geahnte llnter[tü|ung burc§

bic 5luf[tönbi[d§en fonben. g-e^Ite oud^ ein gtoubiüürbiger giffern*

müßiger Dladjn^eiS be§ Umfanget, in toelc^em bie 9tap -^^oMnhct

tnit ben ^nren gemeinfdjoftüc^e (Baä)t ntad^ten, fo krteift boc^ ber

9Rnuni, iüclr^en biefe hi§ gum ©c§In^ be§ ^al^rcg 1900 hinter fic^

legten, ha^ ifjre offenfibe 33eit)egung ftc§ au§ fcfjmadjen Stnfiingen gu

einer fraftöoden Unternel^mung entvoidclte.

SSegüglic^ ber SSelraffnung unb 9J^unition§oeV[orgung ber S3uren

[djeint bie 9(nnafjnie eineg ofife^Baren 53er[iegen§ i§rer .f)ülf§que(len

nic^t am ^^la^e. 9}?Qn braucht hie an§ 93urenfreifcn ftommenbe ^er=

ficfjerung, ha^ bie Tjentige Slu^ftattung ifjrer @treit!räfte mit ©efc^ü^en

u. bergl. IebigUc§ au§ ben (Snglänbern abgenommenen 93eute=

ftücfen beftefje, unb bofe jeber üon ben (Snglänbern öerloffene Cagerpla^

bie 50iöglid§feit einer Sil^unitiongergängung 6iete, nodj feine§tüeg§

ernft §u nehmen, um qu§ bem 53erlaufe ber (Sreigniffe bie UeBer=

geugung gu geirinnen, baf5 bie ben ^uren bei ben ga^Ireif^en 3u=

fQmmenftb|en mit iljrcm ©egner al§ ^eute gugefattenen Söaffen unb

9}?unition§gegenftänbe mefjr aU ausreichten, um il^re bei anberen

©elegenl^eiten erlittenen 53erlufte au§§ugleic^en. 3"^^"^ unter*

liegt e§ faum einem 3i^eife(, ha'^ bie ^uren in ben bi:g je|t bon

ben (Snglänbern nid^t betretenen nörblic^en S)iftri!ten unb in eingelnen

bem ©egner unbefannten Sd^Iu^fm infein über eine anfe^nlidje ®efc§ü^=,

©eirel^r* unb SJ^unitionSreferüe üerfügten. 9luc§ legte ein SInfang

g^ebruar 1901 unternommener 3 "9 burc^ ba§ ©hjagilanb an bie

ivtüfte be§ 2:^ongo*®ebieteg bie 55ermutl§ung na^e, ha^ il^re 3"fu^^

oom SluSlonbe feine§n)eg§ bollfommen unterbunben tnor. 9luf ©runb

itjreg neueren ^rieg^üerfal^renS, toeldjeS größeren ©efed^ten mel^r

au§ bem SBege ging, bie ©efenfioe oermieb unb ]^au^tfäc§Iidj burc^

Ueberrafc^ung gu mir!en fuc^te, l^aben bie ^uren auc§ auf eine

ftarfe, tfjre ^emeglic§!eit beeinträd^tigenbe SIrtiKerie ^Sergidjt geleiftet,

gleichzeitig aber auc§ bie ^Bebeutung ber englifcl^en SlrtiHerie abge*

minbert. ®ie auf il^rer (Seite üblid^ geirorbene greitaffung ber @e*

fangenen nad) uollgogener (Sntmaffnung legte gubem bie SJJöglidjfeit

no^c, ha^ biefe Duelle ber Sluffrifdjung iljrcr eigenen 2öaffen= unb

SpfJunitionSbe ftänbe fic§ immer leiftung§föl^iger ermiea, je minber*

h)ert]^iger ba§ ©olbatenmaterial mürbe, UieldjeS ©nglanb §ur ©rgängung

unb 5Scrftörfung feiner fübafrifanifdjen S^ruppen aufbieten fonnte.
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STro^bem fe^te e§ nic^t an 9}?omenten, bie bie ^o^en (Srluartungeti,

hpeld^e ölelfoc^ nn ben ©inbrucE) in bie .^a^folonie ge!nü))ft trurben,

aU §u tt)eitge§enb erfdjeinen liefen.

^n ber Z^at fonnten ]ic§ bie ^uren nic§t bouernb in ber Kolonie

te[tfe|en; oBer biefer (Bixxhxud) ^at il§r (SelBftbertrauen gehoben, unb

ha^ ber ©nglänber auf enblic^en ©ieg fe^r i^eroBgeftimmt.

Stimmung in (gnglan^

iJurtij ^k Dörgänge in ^n ütn^Mmlt.

Wan fc§rie6 un§ bontolg qu§ öonbon:

„(B§ i[t fc^it)er gu befc^reiben, h)e(c§ nieberbrüdenben (ginbrucf

ber Einfall ber ^uren in ha§ Britift^e ®e6iet machte, eBenfo fi^njer

au§ ben fargen ^rieg§be|)ef(fjen ein fIore§ SSilb gu genjinnen.

fiorb (Balisbüxt) üogte le^t^in: „2öir lüiffen ni^t, tüa§ eigentlich

bort borgest." ©ic§er ift nur, bafe bie ton 95utter öerac^teten

„33anbiten unb öerf^rengten (Sölbnerßonben" bie Off enfibe ergriffen

l§aBen unb ber 210000 Wlann ftarfen Brltif^en 2(rmee an ber*

fd^iebenen, b^eit bon einanber entfernten Crten gang gei^örig bie

§ötte ^ei| machen. 2)rei ftarfe .^ommanboS finb in bie ^ap'

folonie eingerücEt unb ^nBen an mefjreren ©teilen bie Britifc^en

5SerBinbung§Iinien gerftört ober bod§ unfid^er gemacht. Sorb

^itc^ener fa§ fic§ in S^olge beffen genöt^igt, fein Hauptquartier §eit=

ioeife bon Pretoria nac§ ®e 2lar b^to. 9^aauJ3ort (ftrategifc^ ^od§=

Itiid^tige ©ifenBa^n-^notenpunfte im ^Tcorben ber ^a|)foIonie) gu ber*

legen. ®er £)6erßefefjl§§aBer §at, tnie e§ fc§eint, enblid^, faft gu

fpöt, erfannt, bafe Gebiet mit feiner £reu§= unb £luero,gtuc§t" nur

Be§n)ec!te, eine falfc^e ^ö^rte §u legen «nb bie STufmerffamfeit bon

hem eigentlichen Qkh be§ ^laneS, bem Einfall in bie ^apfolonie,

oBgulenfen. CffenBar in berfelBen SlBfic^t erfolgte gugleic^ ber er*

folgreic§e SCngriff auf bie Britifc^e Eolonne Slement^ Bei S^ooitgebad^t

— nur 25 engltfrf)e äTceilen bon ^o§anne§Burg — Bei ©tanberton,

an ber S^atalgrenge, unb Bei 3^^^'"[t in^ norbraeftlic^en SBinfel be§

ungeheuren ^rieg§fc^aup(a|e§.

%üx „^Banbiten" itiar ba§ fein fd^Iec^t au§gebac|ter ^an,
jebenfaUg l^at er ben 5Sortl)eiI, ha^ er Bi§ ie|t, bietteic^t üBer (Bx-

bjarten, gelungen ift. ©in Siät^fet ift e§ aBer, tvk bie „berf^rengten
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SBonben" e§ gu 2Bcgc örodjten, o^ne telegro^jj^ifd^e 5Ser6inbung an

fedjig lueit oon cinonber entfernten ©teilen gugleirf) bie Cffenfibe §u

ergreifen; namentlich, ha bie für ben ©infad in bie Sl'a^folonie be»

ftimmten ^ommanboS erft Diele 3;:ageniärfc§e snrütflegen mußten, el§e

[ie bie britifd^en Kolonnen be§ ©eneralS £noj umgeben unb ^eimlic^

ben £)ranje=g-lufe ü6erfc§reiten fonnten. 3tuc§ im 9^orben muJ5te

lielare^ erft iii aller ©tiHe 3000 9J?ann 53erftär!ungen üon SSSarm-

öat^§ (nörblicfj üon Pretoria) nac^ ben SO^ageliesbergcn bringen, um
ben ®eneral SlementS mit Uebernmc^t anzugreifen unb bei 9^ooit«

gebadjt gu befiegen, ©§ ift lüo^I auggefc^loffen, ha'^ ha^ allcS au§

reinem S^i\atl flappte. ®ie (Srflörung bürfte bielmel^r barin gu

finben fein, ba^ bie 33uren fic^ unter benfbar fc^tnierigften ?5erplts

niffen nic§t minber gut auf ben 3Serbinbung§bienft öerftel^en, ft)ie auf

bie ^unbfdjaft im äJJarfdj- ober ®efec§t§gelänbe.

'^a§ ©elingen eine^ 9(ufftanbe§ ber |)oClänber in ber ^apfolonie

wirb in erfter Sinie felbftüerftänblicfj üon bem Fortgang be§ ©infafle§

abl^ängen, bann aber auc^ oon ben 53orficbt§maJ3regeln be§ britifc^cn

Dberbefel^löl^aberS, ber burc§ bie ^roHamirung be§ ©tanbrec^tS in

ben gmölf gefä^rlic^ften SSe^irfen freie §anb geioonnen l^at.

%n Söoffen fc^eint e§ ben Slufftänbifc^en nidjt §u mongein.

3Senigften§ beuten ^eric§te foino^l tt)ie ©ntbedungen öerborgencr

SBaffen an, ba^ felbft in ber S^iö^e t)on £apftabt oiel Kriegsmaterial

forgfältig oergraben luurbe unb §um ®ebrauc§ bereit liegt, ^m
(ionftantia^Segir! würben le|t§in 5000 9}iaufer=®ett3el^re entberft.

^n ber S^äl^e ber ®orbon=Sai, oon g^renc^ §oef, S'iorb §oeE unb in

ben 33e3irfen oon Konberg, Sßorcefter unb ©teClenbofd) werben fogar

oergrabene ©efc^ii^e oermut§et.

©ine amüfante 3"[f^"'"^^"fteöw"9 ^^^ ^or Wenig 2Sod§en ge*

fatlenen SIeuBerungen ber ie^igen 9}?inifter bringt nac^ ber „Krieg§-

Korrefponbcuä" bie „2öe[tminfter= ©agette":

^err 33alfour fagte in SDIandjcfter: „®er Krieg neigt fic§

glüdlic^erweife feinem @nbe gu." §err (S§amberlain in SSirmingi^am

„Unter ber funbigcn g^ü^rung be§ Sorb 9\obert§ finb alle ©djwierig

feiten iiberwunben worben." ©ir 93^. |)id§*Seac§ in SSriftoI

„"Der Krieg in(Sübafrifa ift, foWeit organifirter SBiberftanbjin 33etrad^t

fonnnt, einem erfolgreichen Slbfc^lu^ §ugefü§rt worben." 8orb ©eorge
.^amilton in (£aling: „'Der organifirte Krieg ift, praftifd; geuommen,
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borüBer." $err ?Rtt(f)ic in ß^rotibon: „@§ i[t (gac^e ber SSäl^Ier,

gu Beftimmen, 06 bie Siegelung (ber jübafrifonifd^en Slngelegenl^eiten)

in bie §önbe jener gelegt iüerben fott, bie bie[en ^tieg erfolgreid^

5u (Snbe geführt TjaBen." .^err Söalter Song in 33ri[toI: „@§ i[t

alte 2lu§fic^t bor^anben, ba% ber ^rieg feinem fi^Ieunigen (Snbe ent-

gegengeJ^t." (Snblidi machte |)err öönbur^^ in ^refton bie !ü§ne,

je|t nid^t nm lüenigften er^etternbe Steufeerung: „S)ie Stngreifer [inb

ou§ un[eren ®e6ieten öertrieben h.)orben unb ^ahm überbie§ il^re

eigenen berloren."

^eber ber großen ©toatSmänner l^at al]'o gegen fein ©louBen

unb Söiffen gef^rocf)en."

©in englifc^ ^ afrifonifc^e^ ^lott fcfjriefi über ben ©infoll ber

23uren in bie ^a^folonie gur Erläuterung ber 53orgänge: „21I§ bk

93uren ont ©onntag ben Cronjeflufe bei 9xfjenofterl^oe! ®rift ü6er=

fc^ritten, normen fie eine 6 9}cann ftnrfe ^atrouiUe ber i^Q^)*

^oli^ei gefangen unb üerrtjunbeten einen SJZann. ®ie ^uren, unter

^ommanbant ^re|inger qu§ 3Q[t^'on, i^atten 2 9)?ajimgefcl^ü|e.

SO^ajor 9^ett)lQnb folgte i§nen fofort mit 50 Wlann ber ^ap'^oü^el

5(m gleichen STage rücfte bie Berittene SBel^r bon S3urg§er§bor^

ou§ unb Befom einige ^atrouitten ber Suren §u ®efic§t. S)ie

35uren gingen nic^t n^eiter in biefer D^ic^tung öornpürtg, fonbern

iiianbten fid§ nac§ ^no^^baar. ©ie paffierten §ugl^ei8 g^orm unb

(£lle§meere, tno e§ §u ©^armü^eln !om. 9(u§ ber Sfiic^tung t)on

^napbaar rtjurbe ha^ ©(fliegen oon Slrtillerie gehört. 2)ic 33uren

gerftörten !ein (Sigentl^um unb achteten S^ic^t^^^omBottanten. ^n ber

9^nd§t üBerfc^ritt i^re Slrrieregarbe bie S3a^nlinie, ofjne bie 8c§ienen

ober bie S^elegrap^enlinie §u Berühren, ©ie üBernod^teten Bei

Slno^baor unb t§eilten fii^ barauf in gluei 2(Bt§eiIungen. 2lm SD^orgen

be§ näd^ften SageS rüiften 300 93uren in ^Senterftob ein unb umzingelten

bie Qu§ 20 SJcQun 6eftef)enbe, auf einem .^oV'je au^er^alB ber @tabt

öerfc^angte ©arnifon. ®iefeI6e §ielt ficf) brei ©tunben, na^ Ujelc^er

3eit bie 9J?unition erfd^öpft ujar. ^ie S3urcn Benu^ten feine fdjioeren

®ef(^ü|e. ©ie ^oftirten fi^ hinter 9J?auern unb fc^offen bon

ha in ha§ S)orf, bon bjo il§r geuer erU)ibert lourbe. ®ie befangenen

bjurben in ba§ Surenlager geBrac^t. 2)ic Suren requirirten alle

bor^anbenen CeBenSmittel unb Slleibung au§ ben größten ßöben,

bereu einer SBaaren im SöertFje bon 300 öftr. einbüßte. ®ie

^ferbe be§ ©egnerS bjoren faft fämmtürfj in borgüglid^er 5Ber=
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foffung unb bte meiften 33uren l^otten Qufeer ben SfJeitpferben nod^

^acf^ferbe. 3)er Empfang tüor nic§t [o unsUieibeiitig, tuie Bei ber

erften 35efe^ung. X)q§ ^Solfslieb tüiirbe nur bei einem ^Qufe ge=

fungen."

es

©

ST

5)ie britifrlje ;3lrmfe in tiefer 3nt.

Sin Kenner ber englifdjen SIrmee [c^rieB un§ in jenen 3!^Qgen

ou§ Conbon: „'S)ie 93uren ^a6en burcfjioeg Beiuiefen, ha^ [ie nic§t nur

bie Britifd^e ^Qbatterie, fonbern ouc^ bcn auSertefenen 9?eitern ber

Britifcfjeu Eolonioltruppen an 93en)eglid}feit unb g^inbtgfeit meit

üBerlegen [inb. ^nj'ofern bie ^oüafferie in S5etrac|t !ommt, mar



SRängcl bcr cngltfd^cn SRctterci. 193

ntd^t§ anbere§ gu erwarten. S)er Britifc^e ^aöallerift ]§atte Beim

2Iu§6rud§ be§ Krieges feinen Blaffen ©c^hnmer üon Slabottertebienft,

berftanb üor allem ntc^t^ bon ber Pflege be§ ^ferbe§ im gelbe,

©in ^ferb o§ne ©toll unb o^ne @tal(gel§ülfen toaren für ii^n ein Unbing,

jebenfatlS ein (Sj^eriment. SBenfo unBefannt toaren i§m S)iftan§'

«^

S?

^

ritte, ba §u .£)oufe im ^ur^fc^nitt nid^t me§r aU ginei ©tunben

täglid^ mit üBerfütterten ^ferben ]§erumgeiuc§telt tüirb.

^afe oBer folc^e „Srad^tor^S" (b. ]§. ^or^§ mit BefonberS

fc^neibigen beuten) Don ben Kolonien, toie ©trati^corneS ^orfe

(augerlefene ©rengreiter au§ ^onaba), bie auftralifc^en 35ufc^reiter

mit i§ren auftraüfc^en ©auergäulen, bie D^eufeelänber unb fc^iieBlic^

18
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bie in ©übofrÜa J^ehnifi^en ^otpB fidj nid^t Befjer Betoäl^rt

^oben, ift eine gro^e, tief 6e[c§ämenbe ©nttäuf^ung für ben britifc^en

S^otionolftotg. ©in britifc^er Offizier, ber bei bem ©onnoS ^oft»

Ueberfoll gefangen tüurbe unb f^äter inbolibe nod^ ber ^einmt^

gurürfforn, ergnl^fte mir über biefe, noc§ nid^t offi§ieII Qufgeüärte

®^ifobe ^olgenbe^: „©elbftöerftänblid^ barf ic^ nicfjt [agen, tüem tüir

35ctl§eiligten bie ©d§ulb au ber 9^ieberIoge gufd^reiben. 2öie Sie

ftiiffen, njurbe unfere Kolonne am l^eHen ^age ^Iö|Iid§ üon brei

Seiten auf furje Entfernung befcfjoffen. ®a§ £'oIoniaIreiterfor^S,

bem iä) guget^eilt lüor, erl^ielt ben 35efe|I: „^e^rt unb babon

galo^^iren!" ^a tüix aber am borigen Soge bi§ in bie 9^ac§t im

©attel getüefen toaren — frud^tlofer ^unbft^aftSbienft —, fonnten

unfere ®äule !aum (Schritt gelten, üiel ireniger gaIo^:piren. 5SieIe

fticgen ba§er ab unb liefen bobon, ober fui^ten ftd^ in bem Bergigen

©elänbe gu berbergen. 2)ie gu ^ferbe geblieben tbaren, tburben,

glaube ic§, fd^nell gufammengef^offen. 2le!§nlic§ erging e§ tt)ol§Iben

SU B^wfe glie^enben. ^d§ fanb ein tiefet öod^ im Sanbe unb Erod^

I;inein. (Sin £amerab !am bann nad^ unb fd§Iie^Iid§ nod^ ein SReu*

feelänber. ^ur§ barauf fam ein 93ur unb fa§ al§nung§Io§ gerabe

bor unferem 8ocf)e ob. Ratten hpir un§ ftiH berl^alten, h)öre er

bieUeid^t tüicber tneggeritten, ber 9^eufeelänber fd^ien aber gang ben

Stop\ berloren gu l^aben. ®r !rod^ l^inauS, ergab ftd§ unb fagte bem

S5uren obenbrein, ba'^ h)ir beibe nod§ brin ftecften. SQJit bem ©eirel^r

im 3lnfd§lag befallt ber 53ur un§, l§erau§3ufommen. 93ei bem ^om*

manbo trofen Irir biete gum X'i)Q\l bermunbete S^ameraben. S)ie

5Sertt)unbeten hmrben gurücEgelaffen , toer ober morfd^iren fonnte,

mufete ben 35uren folgen. Unb nun entf^onn ftc§ eine oufregenbe

^Serfofgung ber fiegreic^en 33uren. Unfere ©ntfo^folonne ou§ 33Ioem=

fontein 'toax, oI§ ber Ueberfott ftottfonb, !aum 8 ^lometer bou

©annQ§ ^oft entfernt. S5alb Prten iuir aud§ unfere ©efc^ü^e unb

l^offten fd^nett befreit §u iüerben. Stro^bem unfere 2;ru^^en aber

mit gel^nfod^er Uebermod^t ha§ 2000 9}?onn ftorfe 35urenfommonbo

umzingelt tiotten, gelang e§ ben S3uren, gu ent!ommen unb un§ mit

naä) ^eilbron §u fd^Ie))pen. Wdt munberborem ©efd^idE n)urben bie

bon oUen Seiten onbringenbcn Kolonnen getöufd^t unb bon unfercr

gö^rte obgelodEt, irobei mir oft 3'cf5'i^ morfd^irten, mitunter aud§ eine

StredEe ouf bem gefommenen Söege mieber gurüdfgingen. ^xn ^unb»

fctioftSbienft finb bie S5uren ober 90?eifter, jebenfalla im§ hjeit überlegen."
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9}?ein ®elt)äl^r§monn ift ein too^ll^aBenber ®ut§6eft|er. (£r

trat aU ©emeiner in ein grettüiHigenforp^ ein, Qt§ ber Slrieg auS=

Drad§, [teilte auc^ fein eigenes ^ferb. 2Bie biele Slnbere, bie fie6er=

fcibenb nQc§ §au[e gefanbt burben, l^at er ftc§ je|t npieber ol§ l§er=

gefteÜt gum ®{en[t gemelbet. Sro| ber nieberfc^Iagenben Erfahrungen

mangelt e§ nic^t on aufo|)fernben 33eifpielen biefer 2{rt. ©§ ift nur

fc^abe um ha§ biele g^teBerfutter, benn im ®efec§t ift eine öerJ^iilt^

nifemöfeig geringe ?(n§a§I geblieben: etn^a 11000 2^obte unb ?5er=

luunbete, gegen 40 bis 50000 g^ieberfranfe."

IPftljntttljten 1900 in C0nb0m

9J?an fd^rieb un§ bamatS üon bort: ^n S^otge ber ungünfttgen

9^ad§ric§ten oom fübafrifanifc§en ^rieg6fc^aup(a| ift ba^ feurige

SBei^nac^tSfeft ftiller begangen n^orben, als bieS öor njenigen SBoi^en

noc§ in 2lu§fi(^t ftanb. (BB ift ja möglic^, ha^ bte ^lö^lic^ erroac^te

Energie ber Suren ben 3IuStrag be§ .Krieges ntd^t me^r gu änbern

bermag, ha^ ber Einfalt in bie ^apfolonie nur ein Ie|ter, ber*

gnjeifelter 5?erfudö war, ben ßorb ^itd^ener gleid^ „im ^eime er*

fticft" l^at, unb f(^Iiefeltc§, ha^ ber ^rieg nun balb toirflid^ „fo gut

n)ie borüber" fein lüirb. ^aS ^ublifum ift aber burc§ bie

optimifttfd^en, trügerifc^en SöeiSfagungen ber SJJilitärbe^örben mij3=

trauifd^ geworben unb wirb bem „^rieben" nid^t el^er trauen, bis

toenigftenS ber fc^redlic^e 2)en)et gefangen ift.
—

^n Englanb l^errf^t ber 2(berglaube, bafe ber S)eäember ein

unglücEtid^er äJJonat für EnglanbS 2BaffenIeiftungen fei. golgenbe

gefc§ic§tlic§e 93cifpiele erläutern biefe bolfstl^ümüc^e Sluffaffung: ^m
©e^ember 1854 litten bk eng(ifcf)en S^ruppen fc^wer unter ben

©rangfalen beS ruffifc^en SöinterS im SErimfrieg. 'Dürftig befletbet

(biele ol^ne ©tiefcl), Wo möglid§ nod^ fc^Ied^ter beföftigt, lagen fte in

ben Laufgräben bon (gebaftopol unb litten mefjr an (Spolera unb

9^ot§burft, oIS bon ben ruffifc§en ©efc^offen. — !^\r)n ^al§re barauf

War ber inbtfc^e 5tufftanb noc§ in bottem ©c^Wunge. Enbe 2)e5ember

1895 Würbe ber ^amefon:=9Ritt angetreten, beffen unl^etlbotte g^olgen

je|t noc^ auSgebabet werben, ^m 2)e§ember 1899 erlitten bit

Englänber befanntlic^ in einer Söoc^e brei fc^were 9^ieberlagen unb

mußten befürd^ten, il§re ^errfd^aft in gang ©übofrifa §u berlieren,

13*
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®er l^curtge 2)e5em5er l^at ftc^ foum tntnber gefol^rDoH für bic

britifc^en S^ru^pen im gelbe ertniefen — unb i[t noc§ nic^t §u ©nbe.

^n biefer ßeit üßertta^m 8orb 9?obert§ feinen S)tenft atSOberft*

fommanbirenber ber britifc§en STrmee. 8orb 9Robert§, ber bisher

ben S;itel SSoron 9?obert§ of ^anbo^or filierte, nennt [ic^ öon ba ah

(Baxl 9?obert§ of ^anba^ar anb Pretoria, ©ein ©infommen aU

Dberft!ommanbirenber iüurbe auf 100000 SJJorE iäl^rlic^ feftgefe^t.

Dörgünge in SranstJaal/

SBöl^renb ber kämpfe in ber ^a)j!oIonte tüoren bie 35uren

aud^ in StanSöaal tfiätig getüefen unb geigten anä) bort bic

grüd^te einer tüchtigen Organifotion. f^ür bie 33riten inor biefe erneute

Sl^ätigfeit ber Suren um fo fc|Iimmer, aU, trie ha§ „9!J?iIitär=2Bocfjen*

blatt" fagt, Corb ^it^ener burc^ benSpf^angelan berittenen ^rup^^en in

feiner DperationSfreil^eit mel§r unb me^r ©inbufee erlitten l§atte unb

in golge ber 55eröbung be§ ßanbeS in ftänbig fteigenbem Wca^e

barauf angeioiefen ttjor, feine S^ruppen Iäng§ ber 93al)nen unb an

h)enigen biestigen fünften, olfo in ber dVd^t ber borl^anbcnen

äRagogine, gu berfammeln.

Heber bie 55er^ältniffe ber Sran§baal^©treitfröfte Einfang

9^ot)ember gab ein 3:age§befe^I Sotl^aS au^ beffen gugleic^ ben ©i^

ber S:ran§öaal=9'^egierung bilbenben Hauptquartier 9ftooffenfaI (40 km
njeftlic^ ßl^benburg) Sluffdjlufe, in bem er gur nac^brucfSOotten gort^

fe^ung be§ burct)au§ noc§ nic^t ]§offnung§lofen Krieges aufforberte.

®r ^ob l^erbor, ba^ nichts mel^r gu berlieren, bagegen atte^ gu ge=

toinnen fei, unb ha^ berjenige, toelc^er je^t bie Söaffen nieberlege,

ftdj gft)ifc^en groei g-euer fe|e, ha aud) er fünftig ha§ ©igent^um

folc^er >13f(i(^tbergeffenen nic§t mel^r fd^onen toerbe. ^m Dranje^

greiftaat feien na^ eingetroffenen 9^ac^ric^ten noc§ 12 000 S3ürger

unter ben SBaffen. ^n SranSbaal tuerbe 33en 53iIioen bem=

nädjft mit 1200 äRann an fe^r günftiger ©teile öon neuem auf*

treten, ^n ^omattpoort l^abe er fetbft ben ©eneral Koefter mit

1000 Tlam äurüdgelaffen. Söarmbab unb ^f^ijlftrom (an ber

23a|n Pretoria—Petersburg) feien toicber in ben ^änben ber Suren,

unb ber fjier befeljUgenbe ©eneral Se^erS berfüge über ein ftarfeö

^ommanbo. ©benfo ©eneral S)elare^ (in ben 9JJagaIieS=33ergen),
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t)on bem gute 35eric^te eingetroffen feien, ^otl^a feI6ft fei gembe

Befc^oftigt, im "Siftrifte Don 9JJibbe[6urg eine 3trmee gu bilben,

1000 9}?ann Uiören Bereits berfammelt. !3)a§ S^ommanbo öon §eibe(=

Berg fei noc^ immer im S^iftrifte ßtjbenburg t^ätig.

Sruppentifrtljetlung ber €nglan^er in S^ranetraaL

(Sottjeit au§ ben furgen in bie £)effentlic§feit gebrungenen Se=

rid^ten 8orb £itc§ener§ unb onberen gloubtoürbigen S^orfjric^ten ge*

folgert toerben fann, ftanben <Smit§ = 2)orrien, ö^ttleton, Samp*
Bell (früher §ur "J^iDifion SRunble gel^örig) unb Sllberfon mit ben

i^nen unterftellten 33efe§I§tter6änben längS beriBaftn ton Pretoria

nad) ^omatipoort unb Ratten ein ®etac^ement nörbüc^ nad) 8t)ben6urg

t)0rgefc§o6en. S)ie 5Brigaben StllenB^ unb ©artnell fc§einen bie

S3a§n Pretoria—^ereeniging, bie Srigaben ber früheren 2)it)ifionen

ßler^ unb §ilbt)arb unter t^eiltoeife anberen güfjrern bie Sa§n
3o§onne§6urg—9^ettJ Saftfe 6ett)ac§t gu i^a6en, tüä§renb bie Don

Pretoria norbmärtS fü§renbe SSa^n nur auf !ur§e (gtrecfen Oon ben

(Snglänbern 6efe|t toor. ^n Pretoria unb ^o^annesBurg befanben

fic^ ftärfere 35efa|ungen, in erfterem Drte angeblicf) §n)ei ^ioifionen.

SBcftlic^ ber Sinie Pretoria—iBereeniging fudjten bie ^Qöaüerie=

biüifion g^renc^, bie 93rigaben SIementS unb S3abington ben in

ben 3JiagaIie§=Sergen fic§ be^auptenben S)elaret) in ^d)ad) §u

galten, h)ä§renb bie ^ibifion 8orb äJJeti^uen in ber ©egenb öon

3eeruft unb 8ic§tenburg burc^ ba§ am Sßeftenbe be§ 2öitn)ater§=

ronbeS fic^ bemegenbe unb bon f)ier au§ befonber§ bie ©egenb oon

53rljburg beunru§igenbe ^ommanboöemmer (ein Z^üi ber Delare^'fcfjen

«Sitreitmai^t) in 2^^ätig!eit gehalten n^arb.

SBöi^renb hk SranSöaal^^uren eifrig mit vSammlung unb

9^euorganifation i!§rer ©treitfräfte befc^äftigt maren unb bemgufotge

in ber erften öälfte be§ 9^oüember — Don ga^Ireic^en fleineren 2ln=

f
(plagen gegen bie Salinen abgefe§en — geringe offenfibe 2;§ätigfeit

entJüidehen, lenften bie 6n gl an ber, boräugSweife nac^ Ueberno^me

bei§ Oberbefehls burc^ 8orb £itc^ener, il^re STufmerffamfeit auf

miJglid^fte ©ammlung i§rer ^^ruppen unb ouf gortfe^ung jener

9J?QBna^men obfeitS ber Sahnen, buxä) lüelc^e ben 33uren bie |)ülf§s

mittel für il^re ferneren Operationen entgegen iüerben follten. S)ie

le^tere äJJafenal^me ermieS fic^ ollerbingS auci^ öon einfc^neibenber
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Sebeutung für Me fpäteren 23etüegungen ber (Sngläiiber, töei( fie aud)

ii^nen ha§ ßeben au§ bem ßanbe uub in größeren Entfernungen Hon

bcn eigenen 9J?nga§inen erfc^lnerte. grauen unb ^tnber qu§ ben

niebergebronnten formen mürben in ben bon ben ©nglänbern ein=

geridjteten Magern, boräugSiüeife in ^oi§onne§6urg, unter«

gebrockt, bog fic§ §u einem -f)Qupt[ta^eI))lQ| aller Slrmeebebürfntffe

enthjidelte. Um [eine ©idjerung §u erleid^tern unb gleii^geitig bie

53er[orgung ber [tet§ in unmittelbarer D^^ä^e ber ©tobt l§erum=

[cfltnärmenben 33uren mit Lebensmitteln au§ ben 5?orrät§cn §u üer^

l^inbern, hjurbe ber Ort umgöunt. Qux (£ntla[tung ber Sru^pen

n^urben bie 9}^inengc|ctt[d§often ge!§atten, jelbft ^orEc^rungen gur ^C'

toacl^ung ber 9J?inen gu treffen, unb §u gleichem Q'tvQdt burc^ 5luS*

Ijcbung ber friegStüd^tigen englifdjen Untert^anen 5;ruppentl§eile —
bie fogenannten „^Ronb-Siiftes" — gebilbet, tt)elc§e übrigen^ üer^

pflidjtet luaren, fic^ fott)o§I inneri^alb wk au^erl^alb S^ran§DaaI§

ueriücnben gu loffen. ^n ber riditigen (£r!enntni^, baf} eine (Srfolg

ücrfprec^enbe g-ortfe|ung ber Operationen I;auptfäc^Iic§ üon bem

53orljanbenfein möglidjft öieler berittener Gruppen abhänge, tüor man

beim englifd§en Oberfomnmnbo beftrebt, bie berittene Infanterie

t^unlic^ft gu berftärfen unb bie ^aüaüerie burc^ SluSrüftung mit

bem ^nfanteriegebjefjr leiftungSföl^iger gu mad§en. Slud^ blieb nid^t

unbcrfud)t, bie 33uren burd^ ^naui3[ic§tftellung einer l^umanen 35e=

l^anblung §ur Slbfinbung mit ber neuen ßage geneigter gu ma^en.

g-rieben§!omitee§, loeldje fonjol^I in SranSöaal inie im Oran]e=

g-rei[taat non ben fidj unterrtjerfenben 93uren mit bem Q\ütdt ge=

bilbet h)urben, il^re im Söiberftanbe ber^arrenben CanbSleute jur

(Sinftellung ber g-einbfelig!eiten gu beranlaffen, fanben bon englifdjer

©eite jebe g-örberung.

2)afe aber in ben Greifen ber 95urenfül^rer bomaI§ nod§ nid;t

bie geringfte S'leigung gur 9^ad)giebigfeit beftanb, babon mußten fid§

bie (Snglönber auc^ in ^ranSbaal me§r unb mel^r überzeugen, ©o
uuifete ba^ Oberfommanbo au§ Johannesburg am 26. S^obember

melben, ha^ ber 5Bormarfd§ Clements' gegen SJietfontein in ben

9J?aganeS=33ergen (48 Kilometer nörblidj ^ügerSborp) ouf §art*

näcEigen SBiberftanb ®eIore^§ geftofeen unb auc^ im Sauden

bebrol^t iuorben fei. 5tud^ im n^eftlid^en SranSboat geigte fid§ hio:

JRüljngfeit beS §8uren =^ 93efeJ^lS^aberS ßemmer (eineS Unterfü^verö

DeIaret)S). ^on gal^Ireid^en Unterbredjuugcn bcS Betriebes auf ber
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9^otaI6a]^n oBgefel^en, tarn e§ auc^ in ©r c t)I in gft ab (^tüifdjen

©tonberton unb §eibeI6erg) @nbe SfJobemöer nod^ §u einem l^eftigen

3u[Qmmen[tofe gtüifc^en ben ©nglänbern unb Suren, in n)clcf)em |id§

Beibe S;l^et(e ben ©rfolg gufc^rie&en.

Ceöl^aftere S^^ätigfett noc§ entfalteten bie 93uren etwa bon

ffJlitte S)e5em6er ah, nac^bem [ic§ burd^ B^f*^"? ^^^ ©tär!e ifjrer

einzelnen £ommanbo§ oermel^rt i^atte unb e§ ]iä) barum l§anbelte,

burd^ gleichzeitige Singriffe in Srauöüaal bie SSemü^ungen gu

berfen, in bie ^a^folonie eingußred^en. ^ie fc^limmfte ®rfa§rung

in biefer 93eäiel§ung mufete (Clements niad^en, n)eld[jer fein Säger

in einer l^ufeifenförmigen @enfung be^ ©üb§onge§ ber aJJagalie§=S3erge

Bei 9^ooitgebod§t, meftlid^ Don SRietfontein, aufgefrfilagen unb öier

Hom^agnien S^ort^umberlanb^güfinere jur (Sicherung auf ben nörblic^

öorliegenben S3erg borgefrfjoben ^atte.

(5tftti}t bt'x l00it0el)atljt.

DBtool^l bie 33rigabe Sroabiroob ber ^abatteriebibifion grend^

10 Kilometer rt)eftlid} ftanb, gelang e§ bem über 2500 6i§ 3000
SJJann berfügenben S3urenfü^rer S)elare^, ber einen Singriff auf

Clements jebenfall§ fc^on längere Qdt in SluSftd^t genommen ^atte,

am 13. jDegember morgen^ bie 9^ort§umberlanb^i^üfitiere

überrafd^enbongugreifen. Oberft Segge mit berittener Infanterie

unb einer 2lbtl§eilung 2)eomanrt) fuc^te nun bom Sager beS ®ro§ au§,

burc^ einen Singriff ouf bie Suren, bie ^^üfiliere gu entlaften. 2)iefer

tarn jeboc^, nadjbem Segge gefatten tnar, halb gum ©teilen, ©ine

n)eitere SBerftörfung ber Sriten au§ bem Soger mufete unterbleiben,

ha aud) biefe© bon feittt)ärt§ auftretenben 93uren bebrol^t b^ar. 2luc§

ber englifc^en Slrtillerie, toclc^e nun in ba§ ©efec^t eingriff, mifelang

bie Vertreibung be§ ®egncri§. ©eneral Slement§, ber borgeritten

tnar unb fid^ fclbft mit feinem ©tabe bem tjeftigen geuer beS ®egner§

ouSfe^tc, b3or ^inar ber Spfieinung, ba^ \\d) bie gü filiere beljaupten

fönnten. Salb jeboc§ mufete er fic^ bobon übergcugen, baß fte böllig

umgangen unb am SfJücfguge bertjinbert hjarcn, unb ba^ ber dlM'
jug be§ ®ro§ unbermeiblic^ fei.

Unter aufeerorbentlic^en Slnftrengungen brachte er biefen auf

SJietfontein in ®ang, tourbe ober bon ben mit großer M§nl)eit nac§*

bröngenben Suren unouggefe^t befc§offen unb fonnte nirf)t i^inbern,

bofe bog Sager ber 2)eomanr^, fein eigene^ ©epödE, 400^ferbc
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unb ein großer Z^dl ber ^Bagage unb ber 9J?unttion§re|'eröe eine

Seute be§ ®egner§ tourben. 9'^ur mit 9JJü§e gewann er eine

«Stellung auf einer -f)ö^en!ette §n:)i[c§en SO'JagalieS'SRiüer unb ^ef^poort.

©eine 58erlu[te hporen ungemein fd^ttjer; n)Q§ oon ben Dicr

•Kompagnien 9iJortf;umberIanb*g-üfiIiere nid^t unter ber feinbltd^en

SBaffeniüirfung gefallen fear, geriet^ in ®ef angenfc§a[t. 2)a§

©djlimmfte für bie ©nglänber rtar aber ber in bem gelungenen

Ueberfott liegenbe ^eiüeiS, ba'^ ber englifc^e ©id§erung§bienft nic^t

in ber Sage gen^efen hjar, bie 5Innä^erung ^elare^a rechtzeitig fe[t*

aufteilen, h^enn beffen S5uren auc§ onge6tic§ in il^ren ben ©nglänbern

obgenomnienen Uniformen bo§ SluSfe^en einer englifdjen Gruppe ge=

h)onnen Ratten. ®iefe ©c^njäc^e, melc^er hjir immer toieber auf englifc^er

(Seite begegnen, n)urbe ben Suren bei ben Unternehmungen be§ .Kleinen

Krieges ein hjert^tioller ^Serbünbeter. SIuc^ bei ber Kanotteriebrigabe

33roabtüoob fc^einen in biefer 5Be§ie^ng frf)mere Unterlaffungsfünbcn

borgelegen gu ^aben, für njelc^e ber g^ü^rer mit ®nt§ebung oon

feinem Kommanbo unb 5lbberufung öom KriegSfc^aupla^e büfeen mufete.

^ie ©ebiete, in benen augenblicflic^ ^auptföc^lic^ hk Suren fiel}

gum 5[öiberftanbe fammeln, liegen in ben 9J?agalie§^33ergen, in bercn

Sereic^e ouc§ Suffel^poort

unb Sreebtnef fic^ befinbcn.

SBaterberg, au§ bem ber

ßujug neuer Kämpfer ge-

melbet njurbe, ift ber

"ÜDiftrüt nörblid^ ber oben

genannten Sergfette, unb bie

ßoutpanSbrift, burd) bk

ebenfalls 3"ä"9^ fommen,

fül^rt §u bem Qontpan§'

biftrift in ber norbbftlic^en

(£cfe bon S^ranSnaal.

®er QSort^eil ber ©tel«

lungen in ben 9J?ogalie§»

Sergen berul^t einerfeitS in

ber dlä^t öon ''^ßretoria,

3erftörtc SBurenfarm. onbererfeit§ in ber ööCigcn
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©id^erung be§ 9?ü(fen§, in bem faum nennenStüertl^e britifd^e 916*

t{)ei(ungen [tanben, bte [tc^ je^t tool^I auc^ füblic^ be§ SöitiuatcrranbeS

(fübli(^ ber 9J?agaIie§-

33erge) fongentrirt ^a6en

Serben. Tafeöon„abge-

[djnitten tt)erben"u.f.hj.,

üon bem bie Britifc^en

3eitung§[trategen lie-

ber jubeln, feine 3Rebetft,

tüirb jeber nur einiget-

mafeen orienttrte 8ejer|

[e§en.

2)ie9^ieberIoge ber

(£nglänber §atte bk

nlgbalbtge 2(b|'enbung

bon 5?erftärfungen qu§

^retorio unb bie^eran-

giel^ung 3^renc§§ mit

feinen übrigen SBrigaben
«ßlünberung einer 53urenfarm.

in bie 9^ä§e bon SIement§ gur §oIge. Slm 19. 2)e3ember tarn

eg gu einem Stngriff auf S^elore^, toelc^er in ftarfer Stellung

©lementS nörbtic^ gegenüberlag, ©nbete berfelbe auc§ mit ber 3ui'ücE'

toerfung ber SSuren, fo gelang e§ ben ©nglänbern jebenfaUS nid^t,

i^ren ©rfolg burc^ eine 53erfolgung §u ergän5en. ©ei e§, ba^

§renc§ fic^ gu frü^geitig bon bem gurücfge^enben ©egner abioanbtc,

um 53enter§borp gu befe^en, ober baß biefer in ben 9}Jogalie§s

Bergen Gelegenheit fanb, fic§ einer 53erfolgung §u entgie^en, —
als (General Clements fur§ barauf ben ^ormarfc^ gegen 9iu[ten=

bürg allein aufnahm, fe^te i§m 1)elore^ erneut ernften 3Siber=

ftaub entgegen, ben jener nic§t 5U brechen bermoc^te. (SS ftcl)t feft,

ha% ficf) ^elare^ nad) tüie bor in ben 9}?agalie§=Bergen bel^auptete

unb bie Slbfic^t ßlementS', Siuftenburg gu befe^en, bereitelte.

ieften S^ranSbaalS, bon lüo auS Corb SJictljucn \xä)

mit Unternehmungen gur S3eru§igung bon Söeftgrtqua-'Canb unb

93etfc^uana*ßanb befc^äftigte unb bie 3^^'[^^'^"""9 ^^^ galjlreid^en

Snt
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flcincren, in ber S^äf^e bon 3^c^iift/ 9J?afefing, ßid^tenburg, SJJamuia

uiib ^Sr^burg ouftretenben S5uren^5^ommanbo§ an[tre6te, fonb am

14. ©egember ein 3ii1''itt^"^^"[tofe [^Qtt.

9luc§ in ber Umgebung bon ^ol§anne§burg mod^ten fid^ in

ber ghjeiten ^olfte be§ ©egember SSeunrul^igungen ber englifc^en

S:rup)3en fül^Ibor. (Sie n)urben burd^ üeinere S5uren=(Streif=

loxpä QuSgefül^rt, ireldje iüa^r[d^einUd§ gu bem £ommanbo 93en

53iIjoen§ gehörten unb Pretoria [otüie ^oljanneSburg, bie §Qupt-

fQmmeI|.ninfte ber (Snglänber, umfri^njormten, ^n ber '^a(i)t gum

20. jDegember griffen fie bie 33a|nftQtion ßwui^font^i^ §tt)ijd)en

biefen bciben Drten an, raurben aber abgetoiefen. ©lürflidjer ioar

eine 2{bt(;eilung öon 400 bi§ 500 SJtann, tüelc^e fur§ barauf

9J?obberfontein, nörblid^ ber 93al)nlinie ^o§anne§burg— (Springs,

überrumpelte, ^fjr gelang e§, hk bortigen ^often oufp^eben,

bie SO^inen gu gerftören unb bie ß^anitujerfe in S3ranb gu fe^cu.

(Srft eintreffenbe 3Serftärfungen bon 33ocE0burg filierten gur 53er=

treibung ber 35uren unb gur Cbfd^ung be§ 33ronbe§.

2lu(^ Iäng;§ ber S3o§nen Ijüuften fid^ bie Unternel^mungen ber

93uren unb iraren l^au^tfod)Iid§ auf bie Unterbrechung ber englifc^en

ßufu^rlinien gerid^tet. (£§ fam aud§ i^ier loie bei ben in bie ^ap=

!oIonie eingebrungenen £ommonbo§ ber einl^eitlid^e ^lan gum

Slu§bruc£, bie ©nglänber im ^nnern ber beiben ^uren=9f?e^ublifen

möglicfjft gu ifoliren unb fie jeber 9^ad^fu^r bon ber ^üfte gu

berauben, ^n biefer SSegie^ng "war e§ bereite alB ein ©rfolg

an§ufcr)en, ha^ bie S3uren Slnfang ^egcmber in ber 9^ö§e bon

©tauber ton (9^atal=33afjn), beffen Umgebung überl^aupt einen be*

borgugten @ammel):)un!t für fie bilbete, einen englifd£)en 2^ran§^ort

unb ein 5>ici§bepot tüeggenommen, bei einem attcrbing§ erfolglofen

Singriff auf ^Brtjfjeib an ber S^orbgrenge 9'ZatalS ben ©uglänbern

jdjiüere ^erlufte beigebrad^t unb tro| ber SSemad^ungStl^ätigfeit ber

2)ibifion |)ilbt)arb ficinere .^ommanbo§ in bie ©egenb bon 3)unbee

unb ©lenco^ (9latal) geworfen l^atten, töelc^e bort ebenfalls bie

(£id^er]^cit be§ 33al^nbctriebe§ gefö^rbeten. 2lud^ ha§ ^ommanbo bei

^omotipoort (©rengftation ber jE)eIagoa=S3al^n) §otte ingtüifc^en eine

©törfe bon 1500 9J?ann gebjonncn unb beeintröc^tigte bie 33cnu|uug

ber S3a^n für cnglifdje Q^mQd^.
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^n ^tx }mnttn ^ixi^tt hte ^t}tmbtx.

Sm^finblid^er noc^ Jtjurben bie SBeunrul^tgungen an ben Beiben

SQ^nünten in ber gtneiten ^älfte be§ S)e§em6er. 93ei ©re^tingftab,

ghjtfdjen ©tanberton unb .^eibelberg, fönt e§ gu einem 3i^fQniwien[toB

grt)ifc§en ber mobilen englifc^en Kolonne be§ Ober[ten ßoloille,

[lei meld^em [ic§ bie ©nglänber bie ^"^ürfnjerfung ber Suren gu*

fc§rie6en. 2)ie[er (Srfolg erl§ielt inbeffen einen red^t l^erben Sei*

gefc^macf burd§ ben Umftanb, bofe gleichzeitig öon einer anberen

93uren = 2l6t^eilung Solöitte^ Srain angegriffen unb ber fic§ topfer

üert^eibigenben 33ebedung ein erheblicher 55erluft beigebracht tourbe.

5lu(^ bei ©tanb ertön burbe it)ieber^oIt mit tnec^felnbem ©rfolge

gefämpft. Sfm 17. ©e^ember mürben bei ber ©tation 53Qa(

<18 Kilometer meftlic^ ©tanberton) unb am 23. bei (Stanberton

^robiantgüge öon ben Suren meggenommenj am 26. griffen

le^tere Utrecht an ber ©renje 9^atal§, menn auc^ erfolglog, an;

Heinere Sal^ngerftörungen famen §ier mie an ber ®elagoa=Sa§n

faft töglic^ öor. 33on größerer Sebeutung ermiefen fici§ jeboc§ nur

bie hti 9?ietpan, na^e öftlic^ 9JiibbeIburg, unb bie öorüberge^enbe

SBegnal^me bon .f)elöetia (29. ^egember), nörblic^ 'SJlad)ahohoxp, bü

melc^er bie (änglänber einen ^erluft üon 50 Sobten unb 53ermunbeten,

200 befangenen unb 1 ®efc^ü| erlitten. 9^ac^ ber allgemeinen

©d^ilberung, meiere in Segug auf ben Ueberfall üon .^elöetia be=

fannt gemorben ift, fii^rt fic§ aud§ biefer ©rfofg ber Suren auf ein

todftänbigeS ^erfagen be§ englifc^en 3lufflärung§bien[teg

5urücf.

(Januar 1901.)

Sitte biefe Unternel^mungen bilbeten jeboc^ nur ein fc^inad^eS 5Sor«

f^jiel ber 3{üi§rigfeit, meiere bie Suren ^ouptföc^ti^ in ber ©egenb bon

SJJibbelburg entmicfelten, mä^renb fic^ längS ber $JiataI=Sai§ii nur

fc§mäc§ere ©treiffor^S mit Sfnfc^tögen auf bie Safjnlinie begnügten,

2)ie ^ü^nl^eit, mit iüeldjer fie babei borgingen, mirb burc^ ben

Ueberfatt be§eic§net, ben ein fd^inac^e^ ^ommanbo Stnfang ^onuar

auf ein SD^agagin in ber 9^ä]^e be§ .^lap^erfop^i^ortS bon Pretoria

ausführte. 'Die 3ftei§e ber hjid^tigeren Unternetjmungen mürbe burd^

eiaen in ber fftai^t gum 8, Januar au^gefül^rten Singriff auf eine
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©trerfe bftlid^ bon 9}?{b&eI6urg eröffnet. Unter bem ©d§u^e bid^tcn

S^^efiela froc^en 33urenfc§aren bi§ gu ben englifd^en ©teKungen in

SfJictpnn, SBilbfontein, 9^ooitgebQd§t, SBonberfontein unb 35eIfoft l^eron

iinb fül^rten einen entfd^Ioffenen Singriff auf biefe aug. ®er Umftanb,

bofe fid^ le^terer gegen eine iBol^nftrecfe üon etn)a 30 Kilometer Cönge

mit unernjartetem 9^aci§brucfe rid^tete, fear ein 93etnei§ für bie erfolg*

reidje 3:l§ätigfeit 35otl^a§ unb 6e!unbete aud^ l^ier ba§ ^anbeln ber

Quftretenben ^ommanbo§ naä) einheitlichem ^lone. lieber htn

Verlauf beg 2lngriff§, hjeld^er gu einem Bis morgen^ 4 U!§r bauernben

l§Qrtnä(figen ^ampf führte, finb ©ingell^eiten nic^t befonnt getnorben.

©0 btel fc^eint jeboc^ feftgufte^cn , bo^ ber Eingriff ouf Selfoft

anfänglid^ bolüommenen ©rfolg l§atte, unb bo^ bie ©nglänber ii^ren

fd^IieBlic§en ©rfolg mit em^finblic^en 55erluften Bega^Iten.

©d^on in ber 9^oc§t §um 10. erfolgte eine Weiterer Eingriff auf

S!JjQd^obobor)). ®ie rofd§ fotgenben ©efec^te öon ^olfontetn

nörblic^ ©|)ring§ (13. ^anuor), ein 3"f'^"^'"^"f^''fe ^^^' mobilen

Kolonne SoIbilleS in ber 9'Zä^e be§ oberen 2BiIge*9fltber (15. ^onnor),

ba§ Slbfongen eineS SBa^ngugeS bei SSoImoral burd^ bie 33uren;

(17. ^onuar) unb bie ^eftftellung einer ftär!eren ^Burenberfammlung.

bei ß^arotina (17. Januar) lieferten bann ben S3etüei§, ba^ ber

gange 8anbftrid§ füblic§ ber ®eIagoa-33al^n bon gai^Ireic^en

95uren!räften befe|t hjar, n^elc^e nad^ 9?iafegabe tl^rer ®rftar!ung

eine bringenbe ©efa^r nid^t allein für biefe 95a§nlinie, fonbern aud§

für bie 9^atal=93al§n unb hie 95a^nberbinbung girifd^en Pretoria unb

^oljanneSburg bilbeten. ®ie ©rmägung, ha^ eine nac^l^altige

Unterbrechung ber 9'^atal=S3al§n hk SSriten aufiS ©d^n^erfte be*^

bro^e, liefe ha^ gu biefer ß^it aufgetretene ©erüd^t bollfommen glaub»

ftjürbtg erfd^einen, 33ot^a beabftc^tige unter .§eran§ie§ung oon

Straften au§ bem Oranjeftaat mit ben in ber ©egenb bon Carolina

berfammelten 33uren einen (Sinbruc^ in 9'^atal, um bie bortige

3uful^rlinie nad§|altig gu unterbinben. SJJufete man bod^ ouf ent*

fdjeibenbe ^onblungen feiten^ ber SSurenfü^rer um fo gefaxter fein,.

al§ biefe burd^ bie abfolutc Ungugönglid^!eit für alle i'^xieheni'

bermtttelungen unb fogar burd^ 5Serpngung ber 5;obe§ftrafe

für Ueberläufer feinen 3^^if^'^ "^^^ ^^^ neuerbingS gefteigertc;

Erbitterung i\)xt^ 2öiberftanbe§ liefen.
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2)iefe 53er]^ältni[fe goöen gunäc^ft 5SeranIa[fung §ur ©ntfenbung

<Sütitl§==1)orrten:§ bon SQJibbelburg na(^ ©üben, um bie ©tärfe be§

Bei Carolina auftretenben, unter bem unmtttelboren 93efe^Ie Öout§

S8oti}a§ [te^enben 35uren=£ommanbo§ feftguftellen unb beffen ^(äne

3u buri^freugen. 9^qc§ ben SJielbungen Corb ÄHtc^energ ^otte btefe S5e=

njcgung ü ollen @rf olg. S)ie 35uren tourben angeblich au§ i^ret [torfen

©teltung bei §arlem, nQ§e jüböftlic^ bon (Carolina, oertrieben.

^er ©ieg ©mitl^=S)orrten§ entbehrte jeboc§ jeber SBirfung. '^ie

unmittelbar nac§ htm ®efec§te trieber nad) Söonberfontein ^mnd'

fe^renben ©nglänber burften [ic^ bal^er nic^t tounbern, bofe [ie

toä§renb be§ gingen 9Jüc!marfc§e§ bon feinblic^en ©trei[forp§

umf djnjörmt unb ioieber^olt §u ®efeckten gegtoungen tourben. — 2)er

(Sieg ©mit§=jDorrieng, jagt ha§ „3JJiIitär=2öoc^enbIatt", fc^eint fic§

l§iernac§ barouf §u befc^ränfen, ha^ bie 33uren auf ®runb i§rer

neueren Zatül, eine ^ortnöcfige unb berluftreic^e 2)efen[ibe gu oer=

meiben, [ic§ bor htm Singriffe gurücfgogen, um unmittelbar barauf

bie Verfolgung ber bon il^nen ablaffenben (Snglänber gu übernel^men.

2)emnoc§ mu§ begtoeifelt trerben, ha^ ber angebliche ©rfolg ber

Ie|teren eine nachhaltige 2iBirfung auf ba§ ^ommanbo 35ot§o§ äußern

ober beffen pSne burc^freugen fonnte. 2)ofe aber aud§ bk Unter-

nel^mungMuft ber bie ©egenb bon SO?ibbeIburg unfic^er mad^enben

SBuren burd^ ben offenfiben 3Sorftofe ©mitl§==2)orrien§ gegen ©üben

feine ©inbufee erful^r, beioeift ha§ l^artnäcEige ©efec^t, toelc^eg biefe

toenige Sage fjjöter bei ä)?ibbelburg ben unter Sam^bellS S3efe§I

ftel^enben ©nglänbern lieferten. (£§ muJ3 ba^ingeftettt bleiben, ob bie

Sluflöfung, in toelc^er bie Suren angeblich gurüdgefc^Iagen lüurben,

ernft gu nel^men ift. Ueberrafc§enbe§ Sluftreten, ^Sertoicfelung be§

meift unzulänglich gefiederten ®egner§ in ein berluftrei(i)e§ ®efec§t,

Sluöfü^rung irgenb einer 9^ebenunterne^mung (SSa^ngerftörung unb

bergteic§en) bjä^renb beSfelben unb befc^leunigter S^ücf^ug nac§ ge-

löfter Slufgabe paffen gu fel^r in bie neuere, auf ©rmübung unb

9tu§eIofigfeit be§ ^einbe^ abgielenbe EampfeStoeife ber Suren, aljg

ha^ ifjre ^Räumung be§ ®efec§t§felbe§ not§n)enbtger SÖcife alö bie

golge einer ^f^ieberlage aufgefaßt hierben müfete. —
SBäfjrenb ber Sett)egung ©mit§^Xorrien§, am 23. Januar, ging

auc§ ber Dberbefel)I§§aber Sorb ^it^ener mit entf|)recljenber
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S^riH-ipcnBeglettimg auf ber 33a^n nQc| 9??ibbet6urg ah, um [iclj

bon ber bortigen Sage ^erfönlid^ gu überzeugen, ©ine feinem ßiiöc

borouSfol^renbe ^angerlofomotibe tüurbe in ber 9?Q^e uon

^almoral burd§ Dynamit jum ©ntgleifen gebracht, töorouf ftd§ ein

©efcd^t glrifcljen ben ?orb .^itrfjener begleitenben Sru^^en unb hcn

in ber 9?Q§e eingeniftcten §nl^lreic|en SSuren entfpann, boS mit bem

SRücfguge ber le^teren enbete.

Im Pretoria in Den Mn^aihB-ßn^tn,

^m SBeften Pretorias l^atte lielore^ burd^ meiteren 3"3"Ö

er]§e6Ii(^e Serftärfungen befommen. (Bx lagerte Slnfang Januar mit

6000 'Xflann am Dftranbe ber 9J?agalte§-93erge, fo bafe mon englifd^er*

feitg fürd^tete, er möchte einen Slnfd^Iag gegen '^U'etorio an§'

führen. SOtan berl^el^Ite fic^ baBei ntd^t, ha^ bie b\§^tx unge^inberlc

S3e]§auptung ®elaret)§ in bem naiven ®c6irge eine ftönbige ®efal§r

für ^^retoria unb beffen füblicfje 53erbinbungen 6ilbe, n^eil [ie ein

uberrafd^enbe§ Sluftreten be^ ®egner§ unb ebenfo fd^netten Sf^ücfgug

in einen ber bortigen @(^lu|)fmin!cl geftatte. Wlan fa§te ba^er

ernftere 5Sorfel§rungen §ur 53ertreibung '3)elaret)§ in§ 3tuge.

51I§ ober ^aget unb anbere S:rup^enöerbänbe öon Pretoria

ouSrüiftcn, um eine Umgebung ^elare^g 5u öerfud^en, gog fic^

biefer nad^ einem unbebeutenben 3"[ömmenfto^ feiner ©id^erungen

mit 3::l^cilen ber englifc^en Gruppen in njeftlid^er Sfiid^tung tiefer

in hit 3J?ogoIie§*^erge gurüdE. ©eine Verfolgung unterblieb, fei

eS au§ 95eforgnife um bie ©id^erl^eit ^retoriag, fei e§ au§ ©d^eu bor

ben ©efal^ren, tt)elc§e ein ßufQW^nienftofe mit bem anfel^nlid^en ©cgner

in bem gerflüfteten unb unüberfic^tlidjen ©ebirge nac^ bisherigen

©rfal^rungen mit fic^ brachte, unb gu benen ber 3Bertl^ einer 95e[t^*

ergreifung bon ber VerbinbungSlinie ^retorio—S^luftenburg in feinem

58erl^ältniffe ftanb.

2)ogegen brad§ ©enerol S3abington am 6. I^anuar bon

55enter§borp auf, um gegen hk 9JJaganeg*53erge aufguflören. ©r

ftiefe bei 9^aoun)poort unb SRobfontein njefttid§ ^rüger§bor)3 auf ettt)a

800 50?ann ®elare^§. ®a§ bon 35obington unb ber ebenfalls ^erbei*

geeilten S^aballeriebrigabe ©orbon eingeleitete ©efed^t, in toeld^em

befonberS boS SItegiment ^mperiol Cig^t |)orfe em^jfinblid^e SBerlujte
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erlitt, enbete ongeBIid^ mit bem ^Rücfäuge bcr 53uren. 'Der tüeitere

53crlQuf ber (Sreigniffe [c^cint jeboc^ bie S3eftätigung biefeg engli[c^cn

(Sifolgeg äu Dcrfagen.

^m UeBrigen trat jebod§ in ben Hnternei^mungen ®e(nre^§
eine ^aufe ein, bo ouc^ er e§ bermieb, feine ©djtupfnjinfet in bem

®c6irge §u berlaffen unb bie (Sngfänber in bem für bie ^ampfmeife

ber 33uren tüeniger günftigen ©elänbe nä^er bem 5SqqI aufgufuc^en.

©rft am 25. Januar, al§ bie SSrigabe Sunning^am bom Olifantsnef

(fübmeftlic^ oon SRuftenburg) in füblic^er 3f^ic§tnng marfc^irte, iüurbe

fie Don Delore^ bei 9J?ibbeIfontein unb ^opperfontein in ein

mel§rtägige§, jebenfalls aber derluftreidjeS ©efed^t ucrnjicfelt. %l§

bie 35uren burc^ bie §ur 3?erftärfung 6unning§am§ öon 5Benter§borp

l^erbeieilenbe 33rigabe Sabington in ber glonfe bebrol^t unb ber

©etönbeoort^eile beraubt hjurben, beren fie fid§ hi§ je^t erfofgreic^

^bebient Ratten, gogen fie fic^ hjieber gegen bie 9J?agaIieö=33erge

gurücf.

Km SöljannfBburg.

^afe übrigeng ben (änglänbern nic^t allein im SSereid^e ber

le^teren, fonbem auc^ an ber Sal§n ^lerfsborp—^ol^annesburg tro§

ftarfer 93efe|ung ber ööuptorte fc^IimmeUeberrafc§ungen breiten,

benjeift ber (Snbe ^anuor oon 1000 big 1400 33uren ausgeführte

Ueberfall ber 33efa^ung bon SJiobberfontein, nbrbÜc^ ^otc§ef=

ftroom am ©aotgranb, o§ne ba'^ bie bon ^rügersborp entfanbte

(£ntfa|truppe il§re ©efangennal^me §u l^inbern bermoc§te. (Sin3elne

9^ad^ric§ten njoQten fogar b^iffen, ha% fic§ berfelbe Ueberfall gmei

3;age fpöter mit bem gleichen (Srfolge bjieberl^olt §obe. ^ebenfaUg

bürfte aug ber (Störfe ber bei SQJobberfontein aufgetretenen 35uren*

tnipbe gu fc^Iiefeen fein, ha^ eg fic§ l^ierbei nic^t um bie 3:§ätigfeit

einer ber Heineren ©tveifporteien l§anbelte, bjclc^e bie SSo^nlinie

Älerfgborp—Johannesburg ftönbig unfid^er mad^ten, fonbem um einen

hjol^lborbereiteten unb gefd^icEten 2lnfc§Iag einer ©ntfenbung ©elare^g

3m Wt^m.

5tui^ bei 8id§tenburg, im SBeften 2'rangbaalg, l^atte av.i

17. Januar ein ©efec^t gmifd^en Struppen ßorb SJJet^ueng unb

einem 33uren*S?ommanbo mit unbe!annt gebliebenem Sluggang ftott=^
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(^efiinbcn, bQ§ ber ^nitiotiüe ber Suren ent[^rang unb ben 35etoe{§

lieferte, bofe ber fc^on frül^er oon ßorb SO^etl^uen gemelbete lob

Semmerö eine (Sinfc^rän!ung ber Unternel^mungSlui't ber 33uren feinet-

njegg §ur t^olge i^atte. ^§r Hauptaugenmerk rid^teten biefe im

SBeften SrangöaalS aber auf bie ftönbige 5Beunruf)igung 5ßr^[)urg§

unb bie SBcbroIjung ber öon (Süben nac^ 9J?afefing fü^renben '^Baljn-

linie. ®eren oorübergel^enbe 3^^[törung gelang il^nen h)ieber§oIt

füblid§ unb nörblic^ be§ don ben ©nglänbern [tarf befe^ten SBrgburg;

bei Deöonbale (24 .Kilometer nörblic^ 5Sr^burg) §oben [ie einen

glüi^tenbc SBurcnfamtlien Rotten SlBenbraft.

Soften in ber ^aptolonie angeworbener greiiuittiger auf; [ie

plünberten g-armen unb hielten tro| ber ftar!en Sewac^ung ber

SSaljn ha§ ganje ©renggebiet in Slufregung.

2\(i^tu Untfineljmuntjcn,

STuc^ ^ommanbant 23et)er§ mit etnja 800 90^ann, luelc^er fid^

am 9. Januar uon ^elareg getrennt ^atte, lualrfc^cinUd) um gu

ben fic^ im öftlicfjen SranSöaal fammeinben 95urcnfräften gu

ftofjcn, führte biefe 33cn)egung nic^t o^ne empfinblid)c Scunrufjigung

ber (Snglänber au§. %m 12. Januar überrumpelte er bie 120 Mann

ftarEe 23cfa^uug ber (Station S^aalfontein äU)ifcf)en Pretoria
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unb Sot)anne§6urg unb gerftörte bie Q^a^n. SSeitere Setoeife

jetner M^e gab er bur(^ -einen in ber SfJac^t gum 20. Sanuar aug=

geführten Eingriff auf bie SJJinen uon Johannesburg, bei toelcfiem

14
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er bereu nmfrfjincffe @inricf]tung gerflörte, unb furg barauf biirc^

einen ebenfotta geglüd'ten Slnfc^Iag gegen bie SOlinen öon Slleinfontein

unb S5rof)3Qn (giüifc^en SBocfSburg unb ©pring§). 2lud) bie am
29. Januar öoHgogene öorüBergel^enbe S3e[e|sung üon 33o(f§6urg

unb bie 93efc^äbigung ber nal^egelegenen 2J?inen bon SJJobberfontein

unb 5Sanrl^t)n§ muffen mit bem 2lufent^alte feinet ^ommanbo§
in ber ^'di)i bon @)jring§ in 3wfö"^i"ci^^öng geörod^t tnerben.

95efonbere Sebl^oftigfeit geirannen bie ©reigniffe im Oranje*

^Jreiftaote, tüo hk ©nglänber 6emül^t njoren, ben gefurd^tetften i^rer

©egner, ben unermüblidjen 33urenfül^rer 3)ett3et, unfc^öblid^gu mad^en.

S)ie 9Reil§e ber ©efec^te tourbe l§ier Slnfong Januar burd§ einen l§art=

näcfigen ^ampf feiner S^ru^pen mit einer 120 50?ann ftorfen 'äh--

t^cifung ber Ceibtoac^e ßorb ^itc^enerS eröffnet, loelc^e unter

Dberftleutnant ÖoingS öorübergerjenb bem ^etadjement 2ß§ite guge=

tl^eilt iDor unb fid^ on ber SBerfoIgung ^eiretö burd§ bie SBrigabe ^noj

bet^eiligt §Qtte. ^ei bem 33erfuc§e, öon Cinble^ noc^ 9?Qi| ^u rüden, liefe

fte fi(^ buri^ ha§ Qnmdtveif^tn einzelner SSuren in einen §inter-

l^olt locfen unb öerlor l§ier il^ren gü^rer unb 18 HJJann tobt (borunter

einen toeiteren Offizier), 22 Mann öerirunbet (barunter §tüei Offiziere).

S)er 3f?eft mufete fic§ ben 35uren ergeben.

2öie bei biefem ©efec^te nur ha§ Sluftreten eine§ 3:]§eile§ ber

S:ruppen ®ett)et§ feftäuftellen irar, fo lagen auc^ anbere Slnj^eid^en

bafür öor, ha^ 1)eiDet, um ber 5I5erfoIgung ber ©nglänber gu entgegen,

feine Gräfte ouf einen größeren 9^aum gerftreut l^abe. SSeftötigung

fd^ien biefe 5lnnol§me ju finben burc^ bie S^ad^ric^t, bofe jDetüet mit

nur lücnigen ^rup^^en um ben 10. Januar bei 95otl§oöiIIe, norbmeft^

lid^ bon .^roonftab, geftanben i^obe, inöl^renb anbere Steile feineS

^ommanboS §ur gleichen ß^tt in ber ©egenb öon ^eilbron feftge=

ftellt itjurben unb am 13. Januar bei @enefal ein 3"fQ"^"^ß"[tofe

ftärferer, offenbor ebenfalls §u ®eh)et§ ^ommonbo geprigcr SSuren*

fräfte mit englifd^en Struppen ftottfonb. ©§ unterlog fonac§ feinem

3h5eifel, bofe'Detüet mitSlniuenbung biefe§ oud^ bei onberen fritifd^cn

©efegenl^eiten bon ben 93uren mit 53orIiebe benu|ten Mitteln ben

3tüedE berfolgte, bie ©nglönber irre gu leiten unb fie gur Qqx-

fplitterung i§rer Gruppen gu beronlaffen. ©rftere 5tbfid§t fd^eint

^etüet bollfommen gelungen gu fein. 2ln ollen fünften be§ ongcblid^
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t)on ben aufgelöften Gräften ®eh)et§ 6efe|ten ®e6{ete§ fam e§ §u

3u[ammenftöfeen, hselc^e bie (Snglänber offenbar im 3^cifet barü6er

Itefeen, nac^ tücld^er Sitd^tung fie il§re SSeftrebungen gur Unfi^äblic^*

mac^ung 2)eioet§ gu lenfen ptten. ®er gon^e 9f?auin in einem

^oonftob noTböftIic§, öon 95otl§aöi(Ie Bi§ gegen ©enefot !§in, um*

fpannenben öalbfreife, tourbe noc^^oltig bon ben iBuren unfic^er ge»

mac§t. ^^'^f'^^" 13- ""^ 15- ^onuar tcurbe 6ei 9fi^eno[ter!oo))

(nörblic§ ^roonftab) eine englifc^e 3lran§port!olonne öon ben

SSuren weggenommen, an ber SSa^nltnie ^roonftab—S5ereeniging

3erftörungen au§gefü§rt, englifd^en (£rfunbung§aBtl§eiIungen in ber

©egenb bon ßinble^ ein ®efec§t geliefert, wö^renb gleichzeitig aud§

Bei 53 enterb bürg ein 3ufö^^tten[toB englifrljer ^olonialtru^pen »lit

einem 33uren=Äommanbo ftattfanb, ber §u beffen ßi^^ücftoerfung fül^rte.

2)en S^td, eine 3p^fplitterung ber englifd^en Gräfte gu betoirEen,

fc^eint jefcoc^ Tetott nid^t erreicht §u ^aben. SSei ben 3wfommen=

ftö^en nörblid^ l^roonft ab l^anbelte e^ fic^ bielmel^r lebiglid^ um
95egegnungen niit englifd^en ©toppentruppen , tt)ä§renb bie SSrigabe

£noj, bie ©etad^ementS ^ilc^er, 33arfer unb SBI^ite, nac^bem

fte (Snbe ©egember bie §ül§Iung mit 2)ett)et berloren l^atten, im

SlUgemeinen in ber ©egenb bon ©enefal ftcl^en blieben.

Stuf ®runb biefe§ 9JJi^Iingen§ feiner Slbfid^ten ergriff bann ® etoet

toieber bie ^niiiatibe, um feine Gräfte in ber ©egenb bon 5Senter§burg

§u fammeln. 2tuc^ bei ber StuSfü^rung biefe§ ^Iane§ mufe

man bie ^erftänbigung betounbern, welche tro| ber toeiten 2^rennung

ber Gräfte ©etoetS §h)ifc§en ben einzelnen Steilen berfelben aufrecht

ei^^atten werben !onnte. 55on allen fünften fe|ten fie ftc^ in ä)?arfc^,

ol^ne bofe bie in ber ©egenb bon ©enefal fte^enben englifc^en Gräfte

eine Sll^nunci bon biefer 93ett)egung gel^abt gu ^aben fc^ienen. ^n
ber 9^ad)t §um 24. ^onuar unb am barauffotgenben Xage fam e8

Bei 33enteri?burg §um 3ii[cii^J"^"[tofe ber 5Bor§ut "DeWet^ mit ben

ber;^öltni3mä}3ig fctjioac^en, an ber ^a^n fte^enben engtifc^en Gräften,

toelc^e bie am 25. erfolgte SBieberbereinigung be§ ,^ommanbo§ ®etüet8

nal^e füblic^ ^entereburg nic^t ju ^inbern bermoc^ten.

5lud§ an ber SBeftgrenge be§ Dranje^i^reiftaotcg fel^lte c§ nid^t an

ftänbigen Beunruhigungen ber ©nglänber. ^ie Unft(f)er^eit ber ©egenb

um Ä im ber leg bauerte fort, ^n ber (SJegenb öon S3o§§of würbe

14*
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am 20. Januar eine Innti[d)e ^iBagentoIonne ongefoITen unb i'^re

93cbec!ung in ein ©efcd^t öernjidelt. ^urg baxaü\ nal^men bie 23uren

bei (Blt)ptUp (l§aI6h)eg§ ^imtierlet)—SBarrenton) einen 20 ^OJann

[tor!en ^^often ber '3)uHin=^nifiIiere gefangen, berbronnten einen 3^9
mit betreibe unb ^ricgSborrätl^en unb gerftörten bie 35Qt)n. 33ei

^off^fontein, füböftlidj oon ^afobsbaal, ]§atte britifdje berittene

Infanterie (£nbe Januar ein ®efec§t mit bem ©egner gu befielen,

©benfo fanb am 29. Januar bei ^afob§baal ein fünfftünbige§

©efed^t 5it)ifc§en 23uren unb einer (Sntfenbung öon ^imberle^ ftatt,

in ft)eld)em bie ©nglänber einen Sßerluft öon 4 ^I^obten, 15 ^errtunbeten

unb 6 befangenen l^atten.

$vi kr Ättpk0l0me»

Sä^renb oHe biefe Unternel^mungen jebod§ im STßgemeinen nur

auf bem ©ebiete be§ kleinen Krieges lagen unb einen ^ö§eren ®rfoIg

al§ bie 93eunru^igung ber raftloS um§ergefc§euc§ten (Snglönber unb

bie öorübergel^enbe Unterbrechung il^rer 53erbinbungen faum §u erzielen

öermoc^ten, l^atte bie ben ^eim tt)id§tigerer (Sntfd^eibungen in fid§

tragenbe 5?orben)egung ber 93uren in ber ^a^folonie tüöl^renb beS

9JJonat§ Januar i^ren g^ortgang genommen, ^l^rer SSemegung in

Keinen ^ommanboS, ber Umgel§ung jener fünfte, tt)o ftärferer SEBiber*

ftanb broi^te, bem 9}?angel an S3agoge, ber Unterftü^ung, toeld^e fie

be§üglic§ be§ Unterl§alte§ unb ber ^ferbeergöngung au§ bem 8anbe

erfuhren, unb ber S^ic^tbefö^igung ber fd^merfättigeren englifc^en

95efa|ung§= unb ©to^jpentruppen §u ernfterem Söiberftanbe terbanften

fie rafd^en g^ortfc^ritt. §auptföc[jlict) ber über Sarnaröon üor*

gebrungenen Kolonne be§ rechten t^litgel§ unter .^er|og, SSeffeU

unb ^retoriuS, totld^t fid§ auf ©runb i^rer größeren ©törEe unb

ber Don ©riquatoirn nadjfolgenben l^erftärhmg in Heinere 2^§eile

gertegt l^otte unb hjeftlid) bi§ Salbin ia aufgriff, gelang e§ mit ben

am hjeiteften hjeftlid^ borrüdenben .'^'ommanbog tro| be§ größeren

2öege§ in überrofc^enb furger ß^it bie9RoggebeIb-35erge gu über*

fc^reiten. ^^re 5lugbe!§nung nad) 3Beften lieferte ben beftimmten

93en)ei§ bofür, bafe e§ fic^ bei ber Offenfibe ber 35uren ^auptfä^Iid§

um bie^ü^Iungnal^me mit ben gumSlufftonbe neigenben (Elementen

ber ^ajjfolonie ^anbclte, bebor bie überrafd^ten unb nid^t über bie

erforberlic^en .Gräfte berfügenben ©nglönber i^r Uebergebjid^t geltenb

machen !onnten.
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§er|og, ioelc^er ha§ am toetteften h)eftlic§ auSgreifenbc^ommottbo

bon etiüa 700 9D?Qnn unb 2 ®e[c^ü|en fül^rte, ße[e^te nod^ einem

nörblid^ graferburg Beftonbenen ©efed^te Bereits am 6. Januar

©albtnia. Slm 10. ftonb eine ©ntfenbung bon il^m in ban 3RI§^n§-

borp, na^eber ^üfte unb 60 Kilometer nörblic^ bon Slanhpiltiam,

iüö^renb fein ®ro§ am 2öe]"tfufe be§ 9?oggebeIb^®e6irge§ enticng

bic ©egenb bon ban 2Ö^!§ 53te^ erreicht unb 5Ser[tärfung in SluS«

fic^t ipQtte, bjelc^e am 11. in ©albinia eintraf. S^ac^bem ein bon

ben (Snglänbern unternommener ^erfud^, ©eefolbaten in ber 8am6ert§*

S3ai gu lanben, burc^ ©tranbung be§ l^iermit beauftragten @d§iffeS

gef(|eitert hjar, Befe|ten S:§eile be§ in £o|)ftabt formirten 0iab*

fal^rerf or^§, ol§ne ouf SBiberftonb §u fto^en, pquetBerg unb Slon*

hjiHiam, Berittene Infanterie ben ghjifd^en Beiben Orten tiegenben

Sßa^ ^i!enierg = ^Ioof, um fo bie ^auptfä(^Iirf)]ten bon S'^orben ]§er

gegen ^a^ftabt fü^renben 9(nmarfc§Iinien §u fperren. 2)iefe aj^afe«

na^me fonnte aBer §er|og an Weiterem Vorbringen eBenfotoenig

l^inbern, hjie bie gegen Januar erfolgte STnfunft ber auf feiner (Bpnx

ftc^ Ben^egenben 55erfoIgung§!oIonnen ®eli§le unb ^eti^uen in

ßtanhjiniam. 5SieImel§r fc§eint §er|og Bi§ §um ®oorn 3Riber

om Oftranbe be§ SoIb=35o!!e=3?eIbS borgebrungen gu fein, too er ein

unBebeutenbeS, jebenfollS feine Weiteren SlBfid^ten nid^t burc§!reu§enbei8

®efec§t mit ben ^itc§ener*©coutS Beftanb.

^ier unterBrad^ §er|og ben heiteren Vormarfd§, Be*

toerffteHigte aBer in bpettem Um!reii§ ©ntfenbungen, bon benen eine

(£nbe Januar Bei 3fiiet=3tiber, 40 Kilometer öftlic^ bon ^^ifenierS*

ßloof, ein ®efec§t mit S;]§eiten ber an biefem ^affe ftel^enben Berittenen

Infanterie Beftanb, rt)öl§renb gn^ei anbere Bi§ nörblic§ unb norböftlii^

bon ^a^ftabt ftreiften. Qu gleicher 3eit hjurbe bon ber in nan 9f?l^gn§'

borp fte^enben 33urengru^pe fogar bie ßamBert§=33ai Befe|t.

S)afe §er|og feine 33orh3ärt§Ben)egung om oBeren ©oorn*

9Riber einftellte unb tro^ ber ^ßerfuc^ung, toelc^e in ber ©c^toöi^e

unb ßcrfplitterung ber in ber^egenbbonßiereS unbpquetBerg ftel^enben

englifi^en 25efa|ungen lag, nid^t^ gu beren 33e!äm^fung unternahm,

ja fogar nid^t einmol einen 55erfud^ gur UnterBred^ung ber Bei ^urc^*

querung be§ Sere§=®eBirge§ BefonberS empfinblid^en ^al§nlinie inagte,

fonn mo^I nur ba^in gebeutet merben, ba^ er feine SlufgaBe für

gelöft erachtete, bleiche bon ©miffären unb üeineren S^ommanboS §u

hiefer 3^it gemacht njurben, um bie aufftönbifd^e SSetoegung in
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ber lüeftlid^en ^a^!oIonte §u förbern. ^n biefe 35emül^ungcn

griffen aud) nod^ jene ^uren ein, ttjelc^e SJJitte 1)e3ent6er bie 3^ranS=

t)QaI=®renäe überfd^ritten unb über ©riquatomn in bic Sta^EoIonie

gefolgt njoren. 3:i§eile berfelben trurben ©nbe Januar auf ber norb^

öftlid^ ©olöinia gelegenen ©trecEe SSronboIe^—2:onteIbofd^-^ol!, einem

bcjonbcrS frudötbaren Canbftrid^e ber .^a^folonie, feftgeftellt.

S)Qfe biefe 93emül§ungen ber ^uren, il^re ^raft Quf bie unsu»

friebene Stfrifanberbebölferung tüirfen gu loffen, ©rfolg l^atten, beiueift

ha^ felbft öon englifrf)en Duetten gemad^te 3ugeftQnbnife, ha^ ^a^Ireid^e

S3ett)o^ner ber ^üftenbiftrifte öon 9R§^n§borp unb Slantrittiant fid^ norb-

tüärtS tüonbten, offenbor um fic§ ben ^uren anäufd)Iiefeen. 3:ro|bem fonb

feine förmlid^e Drganifation be§ 5lufftanbe§ ftatt. ^ie 93uren

begnügten fid^ mit ber ©inftellung ber i^nen gulaufenben Sluf-

ftänbifd^en unb mit ben a\x§ bem Canbe gezogenen Lebensmitteln

unb ^ferbeergängungen, unterließen e§ ober, bie gerabe in biejem

3::l^etle be§ ßonbeS befonberg l^eröortretenbe englanbfeinblic^e

(Stimmung in größerem Unfonge gu t^ötUdCjem Sluftreten §u öeron^^

laffen. ®afe irir biefe 53erftär!ung in ber Zl)at bereits in ber nöc^ften

3eit burd^ 2)eit)et angebahnt feigen tüerben, fonn al§ ein SSetoeiS bofür

gelten, bofe ba^ ©rgebnife biefer burd§ ha§ ^ommanbo §er|og gebeerten

(£rl§ebungen ein günftigeS tüar unb baburcl) öieUeic^t beftimmenb tüurbe

für bie bemnäc^ft §u betrac^tenben weiteren O^jerationen ^ertjetS.

S)ie über ©ut^erlanb borgebrungenen Sl^eile ber 93uren ftießen

Bis gur 93Q^nlinie ^a^ftobt—2)e 9(ar. (Sie l^atten bamit bie S5e*

brol^ung ber 33al§n unb bie ^edEung ber SlufftonbSbeiüegung ermöglid^t.

^iefe S[)(ögli(^!eit fc^einen fte jebod^ ttjenigftenS in 95e§ug auf SSoi^n*

gerftörungen nur in geringem 9J?aße oue-genu^t gu ^aben. SBenigftenS

ift über eine einigermaßen na^^altige Unterbrecl)ung beS 33a§nbetriebe8

nid^tS befannt geiüorben.

2luc^ auf englifc^er (Seite !am e§ nid^t gu Unternehmungen üon

größerer 93ebeutung. 53on einem 5luftreten berenglifc^en 53erf olgungS-

folonne, bon tüet^er ba^ .^ommanbo .^er|og§ nur einen 2;^eil

('5)eli§le) nad^ fid§ gog, ift nichts be!annt getoorben. ®ie im (Süben

ber ^apfolonie fte^enben englifc^en 2;rup)jent^eile unb burc^ ben

3ugang g^reiraittigcr gebilbeten 53erbänbe fd^einen nad§ Qa^ unb

CeiftungSfä^igfeit lebiglic^ jur Se^auptung bcS il^nen anöertrauten

©ebieteS, ober nid§t gur Offeufiue beftitjigt geiuefen gu fein.
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9J?ittIertüetIe [inb über oerfc^iebene 33orgänge tüeitere (ätngell^eiten

öcfantit geiöorben, bon benen tüir einiget \)iex iüiebergeben.

5tu§ bcm treftli^eti 3:rQn§oaaI jd^rteb ein engli[ci§er

Offigier:

„2Btr §a6en fürjlii^ nur hjentge militäri[d§e Operationen au§*

geführt, unb ttjenn irf) bie Söa^rl^eit [agen joH, fo l^alte id§ bie§ für

boig S3efte, ft)a§ ft)ir t^un fönnen, benn ic§ glaube toa^rl^aftig , ha^

tüir überl^aupt nichts me^r unternehmen fönnen, o^ne in Unanne^m*

lid^feiten §u geratl^en. — ^ntelligeng unb gute g^ül^rerfc^aft glängen

nömlic^ bei un§ faft gänglid^ burc^ Sfbmefen^eit. ®ie ^uren §aben

e§ jo immer gefagt, bafe fie un§ für S)ummföpfe l^ielten unb — id^

fann mir nic^t Reifen — ic§ bin je|t berfelben Stuftest unb mu§

3ugefte§en, ha^ unfere ©egner bie fc^rtiernjiegenbften ©rünbe bofür

§a6en, iuenn fie öeröc^tlict) Don un§ reben. ^^ mürbe e§ felbft nid^t

für möglid^ gehalten i^oben, menn i^ e§ nicfjt mit eigenen Slugen

gefe^en l^ätte, tt)ie menig gefunber SD^enfd^enberftanb in unferem .^eere

oben unb unten bortjanben ift unb tt)ie t{)öri(^t fid^ unfere Zxnpptn,

Offigiere toie 3)?annfc§nften, ouf bem 50?Qrfc^e, im ®efec§te unb

unter fonftigen Umftänben benehmen. (B§ ift gerabeju toU, menn

mon fie§t, bofe bie meiften unferer ^ommanbeure noc§ unter ber

borfünbflut^üc^en ^Ilufion leiben, ba^ in ber ©d^loc^t bie größte

©tärfe in bem gefdjioffenen 3"f'^"i^^"§^''^^^" ^^^9^ — ^"^ hah^i

finb tüir fc^on ®u|enbe dJlal in biefer öinfic^t burc§ ba^ Schnellfeuer

ber 9}?auferf(inten unferer g^einbe aufgeftärt hjorben, aber immer

bergeben§, mie e§ fc^eint. Söenn glüongig 50?ann auSgefanbt merben,

um eine ^ofition ein§une!^men, bann berfuc^en fie alle gufammen

hinter einen (Stein gu fried^en unb fic^ fo gu berfen; ba§ ift aber

nif^t ber g^efjler ber 90?annfc§aften, — e§ ift il^nen eben nic^t bei=

gebrockt tüorben, boß gmangig 9J?ann ft(^ über eine ©trecfe bon 300

bi§ 400 äJJeter bert^eilen muffen, unb bann mit i^rem g^cuer gel^n-

mal trir!ung§botter unb felbft gtoangigmal beffer gefc§ü|t finb. —
2ßir fjötten überhaupt fo biele§ bon ben SSuren lernen fijnnen, aber

aU tä)te (Snglänber t§un toir ba§ nid§t unb o^pfern lieber -^unberte

unb S^aufenbe bon unferen SO'Jannfd^nften, berlieren foftbare Qzit unb —
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machen un§ gum ©egenftnnbe be§ ©pottcS unb be§ .öo^ne§ ber gangen

ciöiliftrten unb uncibiliftrten Söelt. 9JJilitärifc§e Si^olente [d^cint e§

in un[erer Station ü6erl^Qupt nii^t mcl^r §u geben, n)enig[ten§ mer!t

man ]^ier in ©übafrifa rjerglid^ toenig babon, ha^ fte borijnnben ftnb,

unb baBei ]^at bocf) unfere ireife ^Regierung i§r Be[te§ unb einjjigeS

9J?atertaI l^inauSgefanbt."

©in anberer Offizier 6erid§tete über ha'ii ®efec§t bei Cinble^,

bog bie ßeibiüac^e ßorb ^itc^enerS gegen eine feinblic§e Hebermac^t

unter ^ommonbont ^ot§a §u befte^en §Qtte:

„®ie ßeibtüod^e hiar für einige 9}Jonate bem ^Detad^ement be8

Dberften SBl^tte gugetl^eilt, ba^ \id) unter bem 93efe§I be§ ©enerolS

^noj QU ber 5SerfoIgung S)eit)et§ bet^eiligte. ?lm äJJorgen befahl
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DBerft ^GBl^ite bem Oberften öaing, bem .^ommanbeur ber CeiBtüocEie,

§u öeriuc^en, mit 150 ^JlJJann naä) ber ©tobt 9iei^ §u gelangen.

2(m $Ö?orgen biefe§ XogeS l^atte man redjtS unb Iinf§ auf ettoa

6 SO'Jeilen fleine SSurena6tl§eiIungen ge|'el§en, bie [ic§, al§ bie CeiBhpac^e

in iSic^t fam, ^3lö|Iic§ gurücfgugie^en fc^ienen. 51I§ bie ©nglänber in

(5cl§tt)abron§foIonne in einem Xi)ah ritten, fielen )3lö|Ii(^ auf ber

9ied§ten ©c^üffe, unb ^n^et baraufl^tn noc§ bem ®ro§ gurüdreitenbe

^unbfctiafter mürben getroffen. OBerft Saing Iie§ fofort im S^roB

recf)t§ fc§tüen!en. ®ie§ ^ommanbo inar fein le^teS SÖort. ®ie

SSuren eröffneten bon einer borgüglid^en, etma 600 SOZeter entfernten

©teUung au§ ein ^eftigeS g^euer, ba§ biete ßeute ber öeiBmod^e au§

bem ©attel Brad^te. ®ie Griten fd^njenften noc§ Iinf§, um bort

eine ©teHung ein§unel§men, tmirben aBer ouc^ bon bort^er mit einem

iüal^ren Kugelregen empfongen. @§ tourbe bann berfud^t, fic^ an*

gefic^t§ ber auSge^eid^neten (Stellungen unb ber ©tärfe ber ^uren,

bie auf 1000 dJlann gefd§ä|t mürben, auf ba§ 3^etac§ement be§

OBerften 2ö§ite äurücEgugie^en, ba§ nur 4 SJ^eilen rütfmärtS ftanb.

?lBer bie 35uren famen bem gubor unb Brachten 500 9J?ann gmifc^en

Beibe SlBt^eilungen unb nal^men biete gefangen.

Iö0 (üffedjt bti Il00tt0el>fliljt (©. 199.)

©§ borf tüol^l nid^t Sßunber nehmen, ha% ha§ genannte ©efed^t

mit feinem üägtic^en Slu^gange für bie 93riten in ©nglanb um fo

mel^t Sluffel^en erregte, al§ bt(^t bor^er ba§ @nbe be§ Kriege^

^ropljegeit mar, unb oBenbrein eine§ ber Beften Britifc^en ^Regimenter

in bie 9lieberlage bertüidfelt mar.

(£in§el^eiten üBer biefeS ®efec§t Brad^te ber „©tanborb", inbem

er fd^rieB:

„^ie S^ieberlage' fei, toie bk ein ^al§r borl^er gefd§el§ene bon

Solenfo, mangelhafter Ken ntnife bom ©egner gugufc^reiBen. ®en

Kunbfd^afterbienft !i?nne man jeboc§ in biefem g-atte nid^t gu fel^r

tabeln, ba ©eneral 95et)er§ (Beffer Befannt al§ 2lbbo!at Set)er§ au§

^o^anne§Burg) ru^ig in SBarmBab gelegen l§oBe, bi§ er gemeinfam

mit ©eneral ©elare^ ben UeBerfall bon SRooitgebac^t plante

unb f(^nell au^fü^rte. ®elare^ l^aBe bamolS in §efpoort, unter-

§aIB be§ a}?agalie§*93erge§ Bei Sf^ooitgeboc^t, 38 SO^eilen meftlid§ bon

Pretoria, gelagert. $yjac^bem ber englifc^e ©eneral ß^IementS biet

Stage bort fampirt, fei er bor einer bon S^Jorben l^er nal^enben 33uren»
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o6t§etIung geirarnt inorben. ©ie SBornung fei §u [|)ät gefommcn

unb §u un6e[timmt gel^alten geltiefen. (£r l^abe an 1)elQre^ gebadet

unb geglaubt, bafe gegen biefcn [eine (Stellung für bie 2)efenftt)e ftarf

genug fei. Slm 2lbenb be§ 12. ^egember lagerte fidf) "Delare^ mit

1000 äJiann Clements gegenüber. SIementg, ju gut bie Surentafti!

fennenb, um, aufeer njenn bie SSuren im 9^ac§t^eil, anzugreifen, l^otte

feine (Stellung forgfältig, unter bem ftetlen 9J?agaIie§=^S3erg angefid^t?

eine^ ^^affcS, gen}äl^(t. 2luf bem ©i^fel be§ 93erge§ öerlöuft ba§

§unäc§ft flache ^>Iateau im Sf^orben in unebenes ©elänbe. 5ln ber

fc^arfen @c!e be§ ^affeS hjoren bier ^om))agnien ber „^Zortl^umber-

Ionb§" poftirt, 1000 2)arb§ tiefer lag ha§ öau^tkger, Iin!§ toar

ba§ 8ager für berittene Infanterie unb 2)eomanr^ unb bier ®efd^ü|e,

foh)ie bie 95agage. 400 SJJann Infanterie l^ielten bie äufeerfte linfe

i^Iante, unb ba§ offene 3r^al nac§ Sftietfontein tvax ein (Sd§u| in

fici§ felbft. SBenn S)eIore^ attatfirte, mufete e§ bon Söeften ge»

fd^el^en, too bie berittene Infanterie unb bie 9^ortl^um6erIanb=

Infanterie ftanben unb bie ®efc^ü|e ben 35erg unb ben gefährlichen

^unft unter bem 9lb§ang bel)errfc§ten. (So fül^Ite fid§ alleS fieser.

!Der 35urenfül§rer in SBarmbab, S3e^erS, l^atte jeboc§ einen aufeer*

orbentlidjen ßoup bor. Söäre berfelbe gelungen, unb ^ätte (Elemente

nic^t fo faltblütig ge^anbelt, fo tt)ürbe möglid^er Söeife feiner oon

ben 1200 'SJlann entfommen fein. SBet)er§ Slbfid^t raar, einen

glan!enangriff in ber 9J?orgenbämmerung unterl§alb be§ Slbl§ang§ auf

Dberft 8egge§ Sager gu unternel^men unb, toenn berfelbe gelungen,

mit einer größeren Slbt^eilung bie S^ortl^umberlonbS Oon S'lorben

§er anzugreifen. 3" geeigneter 3eit follte ®elare^, bon ^efpoort au8

fommenb, mit feinen abgefeffenen beuten ben 9^ort^umbertanb§ in ben

^Würfen fallen, ©er ^lan rtiar infofern erfolglos, ol§ ber glanfen*

angriff abgefcljlagen tourbe unb ®elare^ feine ßeute biel §u frü§ ah'

fi|en licf3 unb baljer gu f^ät fam. SluS n^eiteren 33eri(^ten ift gu

erfeljen, ba^, aU ber Singriff auf Oberft öeggeS Cager eröffnet

tüurbe, bie SSuren bi§ auf 80 9J?eter ^eranfommen !onnten, ol^ne bon ben

englifdjcn 5Bor|3often bemerft gu Serben, "ipatrouitten fd^einen alfo

nic^t entfanbt gclrcfen §u fein. jDie 5Sor^)often toaren na§e barnn,

übcrnjöltigt gu n}erben, al§ ^erftörfungcn bom ^auj^tlager eintrafen

unb bie 93uren an biefem fünfte langfam gurüctfd^lugen. 9ll§ bieg

nad) einftünbigem l§cfttgen ©efec^t gefc^eljen, tourben bie ©nglänber

be§ planes ber 33uren erft inne. 9luf bem SSerge mürbe l^eftigeS
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(^euer gcl^ÖTt, unb e§ tourbe flor, bofe [ie e§ ntd^t mit ^Delare^ attetn

5U t:§un Rotten. 95e^er mit 2000 SJJann l^atte §ier o6en im äJJorgen-

grauen bie 53ox:poften auf§ ®roS gurüdgetrieöen, unb Begann hk

Infanterie §u umzingeln unb öom S3erge l§ero6 bie Berittene ^n=

fanterie §u Bc[d§iefeen. ©eneral Clements fanbte 100 9J?ann 5?er-

[tärfung ouf ben 35erg. (®ie ®etail§ ber ©reigniffe ftierben tt)oi§I

immer unbefonnt bleiöen.) S)ie g^üfitiere tüurben burc§ bie Ue6er=

gal^I erbrücft. 2)ie 2)eomanr^ t^eilte ba§ @c^i(f[al ber Infanterie

unb 500 SJJann ber SSriten tourben aufeer ©efec^t gefegt, ^m Staate

Jrurbe bie Sage !ritifd§. §ätte ©elare^, fagt ber ^orrefponbent,

un§ Bei bem Don Clements fattblütig geleiteten 9?ü(f§ug angegriffen,

fo tüürbe bie gange 5t6tl§eilung in eine öergtoeifelte Sage gefommen

feirt. Um 7 U^jx 9}Jorgen^ tüurbe ha§ Sager öom 33erge i^erob ^eftig

6efd§offen unb, nac^bem bie 93agage öor§er abgegangen, um 8 U^r

bon ben SBriten geröumt. (S§ fiel jeboc§ noc§ öiel 35agage unb

50?unition, foroie 400 ^ferbe in bie §änbe ber 33uren, fo ha§ gange

&epäd beig ©enerafS, ha^ ßager ber 2)eomanr^ unb fiebgig Söagen.

2)ie ®efc§ü|e mürben mit großer 9(ufopferung gerettet. Elemente

traf nad^ einem SlrtiEeriegefec^t unb y^oc§tmarfc§ bei Slnbruc^ be§

näc^ften S^ageS in SRietfontein ein."

©0 berid^tet ber „©tanborb", ber natürlich ha§ ^erl^alten ber

©nglänber in ba§ befte ßic§t gu fe|en bemül^t ift. ®enauere§ über

biefe 53orgänge mirb man aber mo§t erft burc§ bie amtlichen 3Seric§te

ber 33uren erfal^ren, bie aber fcfitoerli^ bor Döttiger 33eenbigung be§

^riegeg nac§ (Bnxopa gelangen merben.

Heber ben 9iü(f§ug ber (Snglönber wirb nod§ berichtet, ba^ bie

®e|)ä(fmagen unter heftigem geuer bef^annt merben mußten, haf^

aber tro|bem oÜeS — auc§ fömmtlic§e ®efc^ü|e — fortgebracht mürbe,

©ine ^tütite ©tellung mürbe IV2 ä^^eilen füböftlic^ ber erften

eingenommen unb bi§ gum S^actimittage gel^alten. S)ann gogen ficl§ bie

S;ru^^3en langfam unb in au^gegeiclneter Orbnung in ber 9?ic§tung

auf S^iietfontein §urü(f.

"Die 35uren brockten um biefe 3^^* §mei @ef(^ü|e unb ein

S[)?ajimgefc§ü| in§ ®efec§t unb brad^ten ben ©nglänbern fel^r fc§mere

53erlufte bei. 2)er Stücfgug mürbe oon ber berittenen Infanterie ber

12. 35rigabe gebedEt.

2)ie Qa^l ber bon ben ^ommanbanten JBe^erS unb S)elaret) ge^

fül^rten 35uren foll brei* big fünftaufenb Wann betragen §aben.
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Wmüfont tft bte 95efcf)rei6ung ber „^all ntaff ©Qjette" unterm

30. ^egember ü6er bie 3^^[törung ber ^Ietnfontein-9}linen. 1)er

£orrefponbent [agt, e§ fei bie 3tb[tc§t ber S3uren unter 3SiIjüen,

bte je^t einfügen, bofe 21tle§ öerloren fei, haS 8anb hjieber in ben

3uftQnb §u öerfe|en, in bem e§ fic^ befanb, al§ bie 35uren gum

erften SJJale fjineintrerften. ©ie Ratten bo^er mit ber 3^^'[törung

ber 3J2inen begonnen, mit ttielc^en bie frül^eren „S^Jeformer" ben

engften 3ufönimen]§ang l^ötten. 2)ie ^Ieinfontein=9J?ine gehöre gut

©eorge f^arrar^öruppe. @g n^erbe Qud§ bel§Qu^3tet, bal^ bie SO^inen,

an benen au^Iönbifd^e 5l!tionQre l§au^3tfäd^Ii(^ bet^eiligt feien, junöc^ft

in§ Sluge gefaxt feien, in bem ©lauben, bie fremben ^Regierungen

hjürben folc^ermofeen unter ®ru(f §ur ^nteröention öeranlofet toerben.

jDer ^orrefponbent j^Ujeifelt jeboc^, bajg eine fo Ünbifc^e ^bee im

.^o^fe eine§ 95uren = ,^ommQnbanten ^Ia| finben Eönne. ^mmeri^itt

l^errfd^e in ben Vierteln ber 33urgl§er§ unb befonbcr§ unter ben

g^rouen eine fold^e ^ubelftimmung, unb bie ^eutfi^en l^ätten an einem

3::oge an fünf berfc^iebenen ^Iö|en ber ©tabt 5SerfammIungen in

ber SSurenfad^e nic|t feinblic^er Slbfic^t abgel^alten, fo ha^ irgenb

etiüoS in ber Öuft liegen muffe, ^ie 35uren fc^ienen fo fam^fe§=

mut§ig n)ie nur je §u fein, unb eS fc§eine, aU ob bie ß^^^ftörung,

meiere Corb 9Robert§ oer^inbert, je^t mit allen i§ren fc^redlid^en

g^olgen bod^ noc^ l§ereinbrec§en fotte. ^er ©c^aben, ber an ber

^Ieinfontein*9J?ine angerichtet fei, rtierbe auf eine l^albe SJliUion 8ftr.

gefc^ö^t. jDer SOJanager ber SOf^ine ^atte gerabe einige g^reunbe §um

SBeil^nad^t^effen eingelaben, aU bie 35uren tl^ren SSefuc^ abftatteten.

©ie rt)urben gefangen genommen unb burften gufel^en, n)ie ber ^omman«

baut mit feinem ©tabe fic^ ^Ium)3ubbing unb ßj^am^^agner beften^

befommen ließ. ©:päter liefe man fie i^rer Sß^ege §iel§en. ©in alter

S5urg^er, ber in ©d^rönfen unb Stiften Umfd^au gel^alten unb eine

SJJenge brauchbarer ®inge pfammengebrac^t :§atte, omüftrte feine

^ameraben burc§ bie ^raftifc^e 9JJet§obe feiner 53erpad£ung. (£r öer«

mochte feinen <Bad gu finben unb na§m bal^er ein unau§fpred^Iid§ei8

^amenfleibungsftüdE, banb beffen untere (Snben gu, füllte e§ mit

©cbu^en, 93üd§fenfleifd§, 23rot unb ben beften ^emben be§ 9}?anagerg

an unb §tng e§ bann über fein ^ferb. ®er ^orrefponbent ergö^It

ferner, bafe man in ^ol§anne§burg auf fe^r fd^male SfJotionen gefegt



aßettere engltjd^e SBertd^te. 221

[ei unb bofe btele englifc^e g^omilien, tro|bem fte ^a^en fonnten

unb »ottten, fein %ki\d) gu erl^alten bermoc^ten, toeil ba§ 2lnge6ot

nic^t ber S^ad^frage entjprad^.

93ertd§te ber „SJJorntng ^o[t" Brad^ten ©tngell^etten über ba§

©efed^t Bei ^aatiwpoxt, au§ benen bie Hx[ac§e ber ^erlufte ber

„imperial Öig^t ^orfe" l^eroorgel^t. ®a§ ^Regiment erüetterte einen

bori^er bon <g)u|'oren abpotrouidirten §üget, auf hem SSuren ber*

borgen hjaren. ^ie 35uren liefen hk ^ufareu rul§ig pafftren unb

eröffneten auf 50 9J?eter ha^ geuer auf bie „Ceic^ten 9?eiter", bie

ba§ g^euer errtiiberten, fid§ aber bann gurücEgogen. X)er S5eric§t bringt

aud^ einiget 8id§t über bie bon 8orb .^itd^ener gemelbeten 5ßer(ufte

bei Sinble^. @r fagt, bit 33uren ptten im oben ern^ö^nten ©efec^t

eine ä§nlic§e Safti! tüie bei ßinble^ berfolgt, ttjofelbft bie ßeibbjac^e

^itc^enerS in einen §inter§alt gefallen unb Oberft ßaing getöbtet

tt)orben fei. ^^etnet ^obe nad§ ber 9(ffoire hei ßinble^ feine g^arm

befu(f)t, ghpei SBagentabungen SO'iunition ausgegraben unb fei bann

ttjieber über bie Bahnlinie gegangen, unterwegs noc§ bie ©arnifon

in Sfioobebaal befc^iefeenb.

®ie 93erid§te ber englifc§en ©enerale »erben fetbft bon ber

englifd§en treffe immer ungläubiger aufgenommen unb ^äufig fc^arf

!ritifirt. @o fc^retbt §. 33. bie „©t. ^ame§=3^itung":

„(S§ mag fein, ha^ ha§ ^riegSminifterium e§ nic^t für richtig

gehalten l§at, alle ©ingell^eiten §u beröffentlic^en, bie 8orb ^itcfjener

über ben Singriff auf 33elfaft, bon bem er am legten "^Donnerstag

berichtete, gemelbet |at. ©einem bem ^ublifum mitget§eilten 35eri(^t

gufolge mürben „gleid^^^itige unb entfc^loffene Singriffe" auf alle

britif(^en «Stellungen in 93elfoft, Söonberfontein, Sf^ooitgebad^t, 2Bilb=

fontein unb ^^au gemacht, mürben bie S3uren gurüdgefrfjlagen unb

berloren bie 35riten 1 Offizier tobt, 3 Offiziere bermunbet, 20 SJcann

tobt unb 59 bermunbet. öeute 9}2orgen aber fe§en mir in ber amt-

ti^en 5Serluftlifte, ba^ aKein in 33elfaft an bem SJJontag, an bem

biefer Singriff ftattfanb, 1 Offigier unb 12 30^ann getöbtet, 3 Offiziere
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unb 41 9}?ann öertrunbet unb 2 Offiziere unb 69 SJJonn bermifet

irurben. '3)te „^Sennifeten", bie mo^ijc^einlid^ (befangene ftnb unb

[ic§ wit ben gufammen mit bem 4J ßentitneter=®efcl§ü| bei öelüetta in

bie .^änbc ber ^uren gefallenen Ceuten bereinigt l^aben ttjerben, fc^lie^en

55 9}?ann Don ben 9^ot)aI ^rif^ SfJifTeg unb 16 be§ 2. ©^vopf§ire^

S^tegiment^ ein. 2)q§ mad^t bie Stffoire noc^ bebeutenb ern[ter. 2Bie

fonnte eS !omnien, bofe fein anitlidjer 33erici§t ober !eine 35erid^tigung

ber erften 9J?eIbung gegeben tüorben ift? ®er g^all eignet fic§ ebenfalls

für bie bon Tit. Solfour gugefngte Unterfuc^ungS^^ommijfion."

2luc§ hk hjeiteren 97ac§ri(^ten fonnten bie Stimmung nid)t er»

pi^en; fo fogt ein anbereS ßonboner 35Iatt:

„2öie notfjrtienbig bie i^eute bom ^rieggminifterium be!annt ge*

maä)U ©ntid^Iiefeung, ireitere 5000 Wann (Corb ^itc^ener berlangt

nad) anbeten 9lad§ric^ten 40000 9)?ann) 2)eomanr9 angutüerben unb

nacl§ ©übafrifa §u fenben, ift, gei^t au§ einem S:elegramm ou§

©tanberton l^crbor, tnonac^ ol^ne mel^r berittene Jru^^en menig gegen

bie 95uren in ber £a|5foIonie unternommen toerben !önne. Slug ben

amtlid§en ^erluftltften gc§t l^erbor, ha^ ba§ ©efed^t bei SD^urra^S»

bürg in ber ^a^folonie am 11. Januar giemltc^ ernft getüefen fein

mufe. ®ie britifc^cn 53erlufte betrugen an Sl^obten: 1 Offtgier unb

5 SQ^ann, on 53ertüunbeten: 2 Offiziere unb 15 9J?ann unb an 5!^crs

mieten 4 Tlann."

Die 35efür(^tungen über bie Slbftd^ten ber 35uren in ber ^a^folonte

unb Ungufrieben^eit über bie geringen ©rfolge ber englifc^en S^ru^i^en

l^äuften ftd^ unb f^jred^en aud§ qu§ bem folgenben 33eric]§t.

„SSenn man n^ie bi§§er monatlich 50 bi§ 60 93uren erfd^ie^e

unb einige §unbert gefangen nel§me, fo fönne e§ lange bauern, hiS

man mit ben 25000 33uren, bie nod§ im g^elbe ftel^en foUen, fertig

fei. 53on ber Sage in ber ^o^folonie laffe fid^ nid^t§ ®enaue§ fagen,

©ed^§ Söoc^en feien bergangen, feit bie feinblidöen ^ommanbo§ über

ben Oranjeflujg gegangen feien, unb bisher fei fein einziges ©efed^t

geliefert hjorben. ®aS fei einfad^ ettüaS Unge^euerli^eg, unb ha^

fo ethJoS möglich fein fönne, l§abe ftd§ 9^iemanb träumen laffen, al§

bie 35uren i^ren ßug in hk ^apfolonie antraten. 33ielme§r l§abe

man allertt)ärt§ auf prompte 5SerfoIgung ber 33uren gered^net. X>ie

5?erme§rung ber ^uren=^ommanbo§ laffe fid^ nur baburd^ erflären,

^öfe fie 3"ä"9 ^^^ ^^^ Sl'apfolonie erhalten i^ötten. ®afe bie 33uren

einen bcftimmten ^lan oerfolgten, ge^e auS bem forgföltig gufammen*
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ge^enben ^ovmax\(i) ber eingelnen Äommanboä l^eröor. 53ermut§Iic^

[ei ein allgemeiner Eingriff auf hk rücftüärtigen 53er6inbungen 6e*

oBfic^tigt, fobalb 95ot^a Bereit [ei, gegen bie '3^elagoo6ai^33a^n gu

Operiren unb eine anbere 9(6tl§eilung gegen bie S^atalßo^n. ^ie

Unt^ätigfeit ber briti[c§en Sru^ppen lQ[[e [ic§ u. a. bem Umftanbe

3u[c^rei6en, baR [ie be§ g^elb^uge^ mübe [eien. g^ür ben ©olbaten

§Q6e ber gelbgug hti hjenig 9^a^rung, [c^Iec^ter Unterfuntt unb

[c§(ec§ter ^ef)nnblung [c§tt)ere 90^är[c^e unb 6e[tQnbige§ .^ämpten ber

au[reibenb[ten 9(rt gebrockt, 2)te 2(n!un[t neuer Gruppen tt)crbe ben

®ei[t aller Gruppen 6e[[ern unb neue §of[nung au[ ein (Snbe be§

^iege§ einflößen (?). ßorb £itcfiener [ei [eit 2öoc§en bamit Be-

[c^äftigt, [ein ©eer gu reorgani[iren. Söenn bie[e Ströeit öoffenbet

[et, (a[[e [ic§ ertoorten, bafe gegen bie 58uren o§ne 53erpg oorgegangen

toerbe unb bafe nic^t me§r gan^e 3)?onate ber Unt^ätigfeit einträten,

^n ©nglanb ober mü[[e man ein [tar!e§ Kontingent Berittener

Sn[anterie Bereit Ratten für ben gad, ha}^ neue S^ruppen er=

forberIic§ tcerben [ollten. ^ür eine Sßieber^olung ber gel^Ier unb

irrigen STnnal^men be§ öergangenen ^al^reS göBe e§ feine @nt*

[c^ulbigung."

1)ie engti[c§e SJegierung lüar burc^ haä 5Serlangen Äitc^energ

nad) toeiteren 40000 Wlann Berittener Gruppen in arge 53er»

legen^eit gefommen, ba eg l§ö(f)[t fraglich tüar, oB [ie bem[eIBen im

gen)ün[c§ten Umfange entfprec^en fönnte.

^er [c|on bor^in ermähnten „©t. ^ame§=®a^ette" er[c^ienen

bie 9J?afena^men in bie[er .•öin[ic§t nid^t energi[c§ genug, ©ie mar

offenBar Der[c^nup[t, meil bie engli[c§e ^f^egierung nac§ bem (Spruche:

„.^ann ic§ 2trmeen au§ bem 33oben [tampfen" §alB unb ^alB

oBgele^nt §atte. ©ie [c^rieb, ba% [ie e§ Dor allen fingen Beftagen

mürbe, menn man bem 8orb bie üerlangten Gruppen nur tropfen*

toeife liefere, unb meint, menn bie ^Regierung nic§t fönne, [oHe [ie

[id^ an ba§ 5SoIf menben, unb ba§ 53otf mirb bie er[orberlic§en

J^ruppen [teHen.

„3u gal^Ien §aBen mir [o toie [o, aBer bie §eute &e[oIgtc

3Jiet§obe i[t einfach un [innig. 2öir ga^Icn 2Boc§e [ür 2öoc§e, unb

ba^ !ommt uns [c§ließlic^ t^eurer, aU menn mir bie ©ac^e auf

einmal regeln. 2Bir mün[cf)en nic§t gu beunrul^igen, aBer mir ^aBen

uuig Don üorn^erein nie t)erf)e§lt, bafe me§r Berittene 2^ruppen ben

Ärieg gum ©nbe Bringen tuürben."
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53iel 53ertrouen geigt btefer 5(rtifel gerobe nid)t; nod^ toeniger

Qtterbing§ SUJr. ^ak§, ber al§ ^rieg^forrefponbent bev „"Dail^ 9lelt)§"

in ©übofrifa ircilte, unb nac§ [einer 9fiü(fferjr jc§rieb:

„®r gloube äunörfjft, bafe bie 33uren, ©an! etne§ oorgüglid^en

(Stiftern^, ha§ jebe garm in ein 9J?unition§-®e^ot bernjonbelt \)aht,

über genügenb 3)^unition Derfügen. Unb ba§[elbe [ei in ber ^opfolonie

ber t^aH. ^Der 5Ber[Q[[er glaubt on einen 2luf[tanb ber ^op-^oßönber.

(Sine mächtige ^onb l^abe bie[elben immer noc§ im S^Ö^^^ gehalten.

©encral 9{unble Begrüfet bte „ig^^P^'^^'^'^ g)eomanrr)" oor t^rer 3lücffe^r

nad^ ©nglonb.

toeil ber richtige StugenblicE nod§ nic^t gefommen [ei. 53on ben SSuren

trenne bie ^ollänber in ber Kolonie nur eine imaginäre ©retiglinie,

[on[t [eien [ie mit atten 33anben an bie[etben gefnüp[t. 5Sie(Iei(^t

[ei ber ge[ö§rli(^e Slugenblid; eineS 9lu[[tanbe§ in ber .^apfolonie

na§e. Söäre er [rü^er eingetreten, [o iDÜrben nur mebr S^äm)3[ei

im S^ranSoaal unb Dranje = grei[taat gen)e[en [ein. iS3enn [ie [ic^

jeboc^ je^t erf^öben, mürben [ie 8orb ^itc§ener burd^ Unterbrechung

ber 35a^nlinie in eine §öc£j[t ge[äl§rlid§c Sage bringen. 2)ie ^ap--

§ottänber fönnten 35000 ä)?ann in§ gelb [teilen unb Öorb .^itc^ener

hiürbe im f^afle einei^ 3lu[[tonbe§ [einen 2öeg an hk i^ü[te gurücf

er£ämp[en unb bann ,M^ G^nge elenbe ®e[(f)ä[t" mieber öon Dorne

beginnen mü[[en. 100000 9J^ann mit ^[erben mü[[e man au[brtngen
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«nb tücitere 100000 SO^onn Bereit [teilen, um ben SBuren gu

geigen, bafe „i§r großortiger, tapferer Sam).if" bod) oergebIt"i§ fei."

Heber bie .^altung ber J^ottänbifc^en 5Beöö(ferung in ber ^op-

folonic lauten bie Seridjte ber|ct)ieben. ^n einigen 1)i|triften [ott

bk ©timmung gegen bie in bie Kolonie eingefallenen S3uren fein

dagegen foffen einem 9?euterfc§en Telegramm au§ ^^orterüifle ^ufolge

^,®erüc§te umgel^en, ha^ bie SReBelTen im S^iftrift ßolöinia fid) bem

•Regner angefdjloffcn ^a6en". (Siner anberen 3fJeuterfd)en 'S;epefc§e

^ufotge „melben g^Iüc^tlinge au§ ßaloinia unb ßlanroittiam, ba^ Diele

örme SSeij^e giemlic^ geifife fic§ ben 3Suren anfc^liefeen tnerben, un

3)ie fRücEfe^r ber 2)comanr^ nac^ ©nglanb.

in f)am)fmit^.

Sefteigen ber ©tfenba^n

ha^ eine grofee Slngo^l SSonbmitglieber au§ ßtonttjiHiam unb

5Jcalme§5urt) offen erflären, fie n)ollten gu ben 35uren übergel^en". —
^§ mag §ur S^arafterifirung ber allgemeinen (Stimmung gegen

britif^e 33en)o^ner ertoä^nt trerben, ha\>, fie au§ einigen §oIIönbifc^en

Dörfern na^e Äapftabt fortgeben unb nac^ ber <Stabt fommen mußten,

ha mon i§nen bo§ ßeben unertröglic^ machte.

C^itglifttj^ Cöraufamhftten.

®er ^elbenmut^ ber englifdien ©olboten fonnte in .kämpfen

Ttid^t immer rechte Gelegenheit gur 35etrjätigung finben, be§§alb oerfiel

er auf 3;^aten, bie in ber Kriegführung eine§ fogcnannten Kultur»

15
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üolfc^ cinjin baftel^cn. Sßorin bie[e Staaten beftonben, gc^t aii§ bem

^riDntbrtef eineS Offigierg ber auftrolifc^en g^reüoifligcntrup^je in

SnbnfriEa fjerüor, ben ba§ in ^ert in 2Be[tau]"traIien erfcfieinenbe tnntifd)

lo^jale SSlott „9}?orning .gerolb" öeröffentlitfjt.

„'^d) fam auf meinem 9?itt in ein fleine§ ®orf, unb gleich om
crften t^auj'e in ber deinen ©tro^e ftnnb neßen einem fleineu önufen

uon Singen unb ©acfien, bk geniöl)nlid) eine ^eimftdtte gemütiilic^

unb bel^aglic^ au machen ))flegen, eine jd^njar^gefleibete %xaii mit

einem jungen Iffäbd^en, bte bcibe t§ränenbeS Stugeg ^ufel^en mußten,

mie un[ere 2;ommi§, beren Stafcfjen unb Brotbeutel bereits §um ^^(a^en

mit Beute gefüflt njaren, mit Cadjen unb rollen ec^ergen i§in unb

fjer rannten unb jd^Iiefelidj unter großem A^atto ha§ öau§ in Branb

[tecften. 2)ic beiben grauen entfernten [ic^ uid^t — benn, inie ic^

§örte, l^atten fie auc^ nidjt ben geringften Begriff, hjo^in fidj gu

menben unb auf tüelc^e 2lrt ii§re menigen geretteten ^abfeligfeiten

gu tronSportiren. ®er ©ergeant ber SJiorbbrennertru^^e melbete

mir mit unöerfdjämtem ßöc^cln, ba^ er „ben Befefjt '^abz, ben ganzen

äfiummel nieberj^ubrennen". — 3lm §meiten öaufe ftanb eine

ältere ®ome mit brei jungen Wdbd^tn, bie ouf ben erften Blicf

geigten, ba^ fie einer gebilbeten unb mofjter§ogeneu klaffe

angefjörten. ©in Korporal tritt grußloS an fie ^eran unb fd^naugt:

„^^i l§abt ge^n iO^inuten ß^it, um ^erau^äutragen, ma§ ^§r braudjt^

unb bann nnrb bie Bube angeftecft." — Ofjne einen Stuffdjrei^

'»ßi'oteft ober ^ormurf gingen bie Samen in§ §ou§ unb fammeltcn

ItiUfc^lueigenb öie menigen ©ac§en, bie fie fortnehmen fonnten. ^(^

folgte il^ncn, um be^tifliü) gu fein unb um fie bor ^fJofjeiten §u

fc^ü^en, unb fanb fie in einem grof5en, fomfortablen ©aton, ber mit

meidjen 2^eppid)en, gefc§ni|ten ©id^enmöbeln, S^Iaöier, 3J^ufifftänbeiv

mit guten Bitbem unb ©ta^Iftid^cn, Bücberfc^ränfen, ®Ia§, ©über,

Blumen, nicib(i(^en §anbarbeitcn :c. uerjc^en unb gefc^mücft mor^

unb in jeber ifißeife ba§ Bilb betjoglidjen, frieblid)en ^öo^Iftanbei^

unb be§ guten ©cfd^macEeS bot. 3Bä^renb bie Samen rufjig unb

trürbeooff, immer ol§ne ein Söort beg 2öiberfpruc§e§, bem graufanicn

Befcfj(, fidj 5U beeilen, nad^famen, fprangcn unfere ©enttemen im

Slfjaü loieber loie bie ©djnapp^äljne im -Sjaufe Tjerum unb fdjicppten al§

gute Beute fjinanS, maS ii^nen gefiel; einer bonb fogar eine Eoftbarc

alte ©eige unter -öo^nmorten unb fd)(ccf)tcn 3Si|en an feinen ©attef, —
unb bie ?vraucn ... — trenn bicfc.Burfc^en oon britifdjen ©olbaten nur
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einen gun!en non (i§rgefü§l im öeibe gelobt ptten, fo wären fie ju*

[ammengefc^rum^ft öor ber fc^rceigenben ^Serac^tung unb bem l§o^eit§»

üotten 3orne, ber bie I)Ieirf)en ©efic^ter biefer SBurenfrauen betüegte

unb Qug i^ren großen Blauen 5lugen [trollte. Söafjre ^eroinen, bie

ber 3^ernic&tung il)rer §eimat^ in Betrunberungswürbiger 2öei[e gu*

fafien, oöne ntit ber 3Bim^er ^u gutfen. — S^ ^atte babei nur ben

einen ©ebonfen, ob e§ benn iütrfli(^ burdjä JslriegSrec^t nötfjig ge=

tnoc^t tüirb, bnfe man ftd) al§ ÖnglcinDer bor öen grouen [einer

geinbe fo unjäglic^ Hein unb gemein t^orfommen mnfe. — 2(I§ id)

bem einen jungen 99^äbd)en be^ülfticö jein lüoilte, eine f(eine f(f)tt)ere

^ifte hinauszutragen, fa^ fie mic§ fo oern^unbert an, öag ic^ e§ auc^

o^ne SBorte öerftanb, toie fe^r fie über bicfen einfachen f)öf[ic§feit§-

oft feitenS eineS (£nglänber§ gerabegu überrafd^t n)ar. — ®ann

bracfjen bie flammen auS ben genftern unb ouy bem "Dac^e ^erbor,

unb brou^en ftanben bie brei Jöc^ter unb oerfuc^ten bie gufammen-

gebrochene ^jf^utter mit leifen Söorten unb Öiebfofungen §u tröften,

h)äl§renb i|nen felbft bie fc^ineren 3:l§ränen bie 3Bangen herunter-

liefen. — Sie arme alte ®ame mit ifjren grauen öaaren unb bie blonben

jungen Wläh(i)tn mit ben bleichen ©efid^tern unb-bcu überftrömenbcu

5lugen, — ic^ fann'S nic§t oergeffen, biefeS Silb beB ';sammer§ — unb

mufe barauf fjintüeifen, ha^ xv'ix auftralifi^en äTcänner uid^t über§

9}?eer gefommen finb, um foldje ^riegfüfjrung pm (jöbcren y^u^me be§

britifc^en 2ßeltreic§e§ mit§umac§cn, — i^o^w, — cui Lono?

Slu^erbem ift e§ nic^t fe§r )3lai[irlicb, im ßager unb bei ben engtifc^en

.^ameraben al§ ^ro=^ur §u gelten. — SÜiag ha§' yj^utterlanb [eine

f^mu|ige SBäfc^e allein auStüafcben unb *}ervmtn}orten/'

15*
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5a0 JiaJjt; 1901,

2Ber fjätte ßei 93eginn be§ Si^riegeS gebadet, ba^ biefer im ^af)re

1901 nod) fortitiütfjen tolirbe! 2Iuc§ |c|t er[;o6en fid§ in ©nglanb

(Stimmen, bie ben öolbigen ©cfitufe be§ Ä^om^feS [ic^er boraugfogten;

6e[onber§ maren e§ bie 9}?inifter ^SnliSbur^ unb ß;§am6erlain,

bie ben dolbigften 3"f'^'""i^"^^'"'^ ^^^ S5uren[taQten propl^c§eiten.

(Selfift in 2)eut[rfjlanb moren e§ nur bie nüchtern benfenben

älknjc^en, bie bie ßl^ancen De§ .^riegc§ militänjc^ abmogen, bie noc^

an haB ©nbe be§ gelbgugeS nid^t glauben fonnten. ®er 3"[tö"^

ber engli[d§en Slrmee ttjar nic^t barnad§ angetl^an, grofee ©rfolge er-

l^offen §u loffen. 2öä§renb bie 93uren für al(e§ forfjten, traS bem

9J?en[d^en l^eilig ift, moren qu§ ber engli[d§en Slrmee bie toenigen

©nt§ufiQ[ten ernü^tert nnc^ |)au[e geeilt, unb nur bie um ®elb

bienenben ©ölblinge §urü(fgeblie6en, über bie Öorb ^itd^ener [elbft

•)ft bitter geflogt ^atl

©cl§cn mir nun, mQ§ fic§ auf bem ^rieg§tl§eater meiter begab!

SBir berliefeen ^rui|inger §tt)i[d§en ben 33al^nlinien, bie über

95eaufort=^2Beft unb ©raaf Steinet fül^ren. (£r gog [icf) langsam

gegen 9Wurrat)§burg unb ^lem^^^et^eSba, mo er om 10. Januar

anlangte, unb ließ üon bort au§ [tra^Ienförmig Patrouillen öorgefjcn,

bie bie (Stimmung ber Slfrifonber in ber ^ap!o(onie erfunben fottte.

2luf englifdjer Seite fjotte, nac^ bem 9}?ilitär = 2öoc§en6[att,

©eneral Trabant, ber um bie[e 3cit "ö'j^ i^apftabt ging, um bort

megen ber Slufftedung berittener greimiltigenfor^^ §u berl^anbeln,

gül^Iung mit ben ^röften .^rui^ingerg gemonnen. (Sbenfo bie

unter ben Oberften SöittiamS unb ©renfett im Süben ber ^apfolonie

gufammenge^ogenen unb über 9^em=33etijc§ba öorgerüdten englifc^en

Jru:ppen. 2(uf otten (änbpunften ber öon .^rui^inger gemadjten ®nt*

[enbungen fam e§ §u 3u[cimmen[töfeen ber 35uren mit ben Streife

Parteien ber Snglönber, fo am 1. Januar mefttic^ äJJibbelburg

mit 5!BiIIiam§, am 9. Januar bei ©raaf Steinet mit 2^ruppen

®renf.en§ unb in 3fiic§monb mit S3rabant=9fJeitern, am 10. Januar
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in beti .^oubet)eIb»33ergen mit bem ^ctoc^ement ©retifeff. 1)ie

(Snglänber [tiefen Bei il^ren Setüegungen bietfac^ auf ein feinbfetigeg

53erl§alten ber 33ebölferung, [o ha^ e§ bem [tc§ ber 5SerfoIgung üSeroH

ge[c§i(ft entgiel^enben J^ruilinger t)on Wüte Januar an gelong,

gegen ©üben l^in 9fJaum §u gettjinnen. @o erreichte ber öaupt*

t^eil [einer Gräfte gegen (£nbe Januar bie ®i[tri!te ^rince STlbert

unb OubtSl^oorn. 93ei 33e[e|ung be§ ©töbtc§en§ ^rince 5tI6ert

unb öon Söiüohjmore fom e§ baöei 5U 3u[öittnien[tö^en mit [d^iuäri^eren

englifc^en ©treifforp§, hjelc^e bai§ ^Borbringen ber 33uren nic^t

aufgul^alten bermoi^ten.

©el6[t ineiter füblic§, nol^e ber ^ü[te, traten einzelne (Streif-

Parteien ber ^uren auf. So in Union^bale, n)o§in eine ©ntfenbung

ber Suren nad§ gUt(fIid§er ^Befte^ung eine§ ®efed6te§ in Söiffotümore

(19. Januar) gebrungen npar, bie jeboc^ üon £)6erft -öatg al§6alb t)er=

trieben unb gegen ©te^Ieröiöe norbn)e[tItc§^^ort@It[a6eti§ berfotgt n^urbe.

©tn^a in ber ©egenb be§ 2)tü^fa -- ^tuffeS erreichte ba§ ^or=

bringen ,^rui^inger§ fein ©nbe; bennocö ivax bk ©tellung ber

33uren für bie SSriten fef;r gcfäfjrüc^.

Ute SteUimö ^tx ^mtn.

3!)iefe tnnr nämlidj fo, baß fie gen^iffcrma^en in einem §aI6*

freife bie §au)3tftabt be§ ^a)3tanbe§, bie ^apftabt, umzingelte.

9^ur bie gufällige UeberfüHung ber ©tabt mit englifc^en S^ruppen

atter SCrt ^ielt bie 35uren babon ab, |ler burc^ fü§ne Eingriffe ent=

f(^iebene 5Sort§eile gu erringen! Wlan Ijat rt)o§I mit 9Re(^t gefagt,

ba^ bci§ Unternel^men öon born^erein ol^ne rechte 35ere(^nung ber

Streitkräfte unternommen fei; bodj mir ftefjen noc^ nict)t am ©nbe

be§ ^riegeg!

5SorIäufig entbjicfelte fid^ au§ biefem 53cr§ältniffe eine Slngal^l

Don fleinen ©efec^ten mit toec^felnbem Erfolge, nac§ benen 2(nfang§

gebruar ein ©tittftanb ber SSemegungen folgte.

^m Often ber Kolonie morfc§irte eine S3uren!oIonne über bie

3uurberge auf (^rabbod, raobei e§ bei 9JJarraiSburg §u einem .Kampfe

Eam, bei bem bie neugebilbete St^op=^oli5ei rerfjt fc^lec^t abfc^loß.

©egen S)orbrect)t unb 33arEI^ = @aft marfjten bk iBuren feine

gortfc^ritte, fo ba^ im gangen sBorge^en in ber .tapfolonte ]id) ein

Öolt einfteHte.
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SSerBranntc garm eine§ aufftönbifd^en

^Qpburen.

'3)a§ 9[J?tIitär*2öoc^en=

BIntt [agt bagu: „(£§ geigte

\\d), büß bie im Slnfange

bc§ J^riegeS öer|'äumte ®c=

legen^eit jur S3ele6ung unb

9tu§nul^ung be§ ^frifan=

ber=5luf[tanbeg nic^t in

oollem Umfange gurücE^

fe^rte unb ha^ e§ njenig*

ftenS bei bem 53or[tofe in

bie ^a)3!oIonie n)e[ent(ic^

[tär!erer 33urenfräfte 6e=

burf t l^ötte, um ben gangen

mit ber öerr]c§of t ber®ng=

länber ungufriebenenS^^eil

ber i^a^^^eböfferung tl§at=

fiic^tic^ i§ren 33eftre6ungen

bienftbar gu machen.

S)enno(^ hjar ouc^ hk 8oge ber <£nglänber §u (£nbe

^onuar nid^t günftig. ®ie 5lu§6reitung ber SSuren ü6er bie

toe[tlid§e ^a^Eolonie ^atte fic§ o§ne nenncnSlüert^e @(f)tt)ierigfeiten

boHgogen, — i§re ^ommanbog tüoren auf bem redeten t^Iügel U§
na§e ber .tüfte öorgebrungen, — im Dften gefä^rbcten fte ha§

englifc^e UeBergcmic^t in ben bem Oranjeffufe gunäc^ftliegenben

'5)i[triEten. ©ämmtlid^c bie i^apfolonie burc^gie^enben SSal^nlinien

ujaren öon ben S3uren auf ha§ ©rnftefte bebro^t.

©oineit man ©inBHdE in ba§ ^er^alten ber ^ap = 5Buren ge*

lüonnen ^otte, irufjte man, bafe fie ghjar noc^ unentfc^loffen

tüaren, im 9t(Igemeinen aber üon ber ©^mpatl^ie für bie SSuren

be§errfc§t tuaren, fo ba^ c§ luol^I nur eine§ entfc^eibenben (SrfoIgeS biefer

Beburft ^ätte, um il^nen ga^Ireic^e 90?itfämpfer gugufü^ren. Söeber bie

mobilen .tiäfte, nod^ bie berftörften Sefa|ung§- unb @ta|)pentruppen

l^atten bie 2)urc^fü^rung ber 93uren=Dffenfiöe gu öereiteln oermoc^t,

gubem fonnten bie (Snglönber auf nennenSmertl^e Unterftü^ung nic^t

rechnen, ba bie o^nefjin ben gel^egten ©rnjartungen nid^t ent)prec§enbe

9^euformirung folonialer 5Serbänbe biel gu njünfd^en übrig liefe.

3u bem 9J?angeI tl^atföc^tid^er (Srfolge fam noc^ bie Steigerung

ber ??erlu[te ber engtifc^en S^ruppen tx)ä§renb be§ 9J?onatS Januar.
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®er Sirigang, bcn bte Slrmee — Qbge[e§cn oon 5IieiiDunöeten unö

^ranfeu — mftrjrcnb bie|'e§ SÜlonatS erlitt, würbe amtlich au]

106 Cffi^icre unb 3251 Wann angegeben, ©on^elt hk nur att=

gemeinen tJlngaben über bie (Sinl3uf3e ber 93uren mäfirenb ber gleichen

3eit einen 5!3ergleic^ gulaffen, übcr[djritt er bie ^erlufte biefer um
mel^r al§ boS '^op^clte beö burc^ bie öeiberfeitige ©tär!e beäeic^neten

ißer§ältnijfe§.

2)ie 3)?QBna^men, meldte auf englijc^er ©eite getroffen hjurben,

Befunben beutticfj bie crnfte Sfuffaffung ber Sage. ®ie Siap^-öt^Ibinfel

•tüurbe burc^ 9lufU)erfung Don 53erfc§an5ungen öon ber Safel^^ai bi§

gur 5-aIfe''93ai aßgefperrt, ba§ Strieg§rec§t auf bie gange ^apfolonie,

mit 9Xu§nal§me ber ^a^'-öatbinfer unb ber nic^t bebro^ten öftHc^en

^üftenbiftriftc ^ort ©lifabet^, (Saft Bonbon, ^ransfei, Simbulanb

unb @riqualanb=0ft, auSgebe^nt, bieUeberfüfirung ber Kriegsgefangenen

auf S^ranSportfc^iffe ooHäogen, bie 3lu§f^iffung öon SO^arine=©treit=

fräften unb bie SRefrutirung für bie irregulären Korp§, foh^ie bie

35ilbung oon SSürgcriucFjven fortgefe^t. Söidjtiger al§ ade biefe ^or=

fel^rungen iDar jeboc§ ha§ öon ©nglanb ou§ge§enbe 53erfprec§en, ,,an=

gefid^tS ber erneuten Sfjötigfeit ber 33uren in öerfc^iebencn 9^id)tungen"

ßorb Kitdjcncr alSbolb 30000 toeitere berittene xu fenben,

tüelc^e mit 7000 9J?ann burc§ bie regulöre .^aöatterie unb berittene

Infanterie in ©nglanb, mit 10000 9J?Qnn buri^ \>k SJeomanr^, mit

8000 Wiann burdj Weitere Slntrerbungen für hk 53aben = ^oix)eIIfc§e

©enbarmcric unb mit bem 9ie[t burc§ neue öon 2luftra(ien unb

©onaba in 9(u§fic^t geftettte Kontingente oufgebrad^t werben fofften.

Wlan Wirb bie Slufftettung biefeS neuen Kräfteaufgc6ot§, beffen Qu-

fommenfe|ung übrigen§ bie (£c§wierigfeiten ©nglanbS in ber weiteren

Slufbringung berittener Sivuppen erfennen löfet, öorwiegenb bem (£in=

ftuffe ßorb S^^obertS gufi^rciben fönnen, ber nun in Conbon ©elegen*

l^eit l^atte, bie (Schwierigkeiten ou§ eigener ©rfal^rung gu fc^ilbern,

unb jenen Optimismus gu öerfc^euc^en, mit Welchem man in ©ngfanb

bie biSljerige g-orberung berittener ^erftärfungen unberüdfic^tigt ge=

laffen ^atte.

tourben bie öom KriegSamt (£nbe ^eäcmber in STuSfic^t gefteHten 6e»

tittenen ^Serftärfungen in ber ©tärfe öon 2500 Wlann Kaöatterie

unb 1000 93?ann berittener Infanterie an ber fübafrifanifc^en Küfte
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gelanbet. SGSenige 1a%e \pättx traf aua .^apftobt bie lofonifd^c

9}?clbung ein, ha^ bie britijc^en 2;rm)pcn im 3i^^"ü(fbrängen ber in

ber ^npfolonie eingebrungenen 93uren Gegriffen feien. „@in au)§-

gebc^nter grontmarfc^ ber ^aoollerie auf beiben glonfen", fo ^iefe

t§ borin, „fäuBerte ha§ gange ©elänbe. UnaBljängig üon biefer 35e-

toegung finb aud^ bie im füblid^en ^iftrÜte befinblic^en 2^ruppen in

cinl^eitlic^em ^^orgefjen begriffen." 3Bnrbc ba^ QuxMc^^^^n beu 3Suren

and) bnrc^ anbermeitige ^JZöcfirid^ten beftätigt, fo geiuann e§ bod^ ben

Slnfd^ein, bafj bie in bie ^apfolonie eingebrungencn 33urcnfommanbo§

tf)re Slufgabe gelöft Tratten, bk \\d) auf bie geftftellung ber

©timmung ber ^a^^^odönber begog.

Tili ber ©rreicbung biefeS ^\vtdt§ ftanb offenbar aud^ ha^ ju

biefer Qüt öor fid^ geljenbe abermalige ^Borbringen 'Demeti^

gegen ©üben im 3wfQinmen^ang. SBa^rfc^einlidf) erachteten bie in

ber füblic^en ^opfolonie fte§enben ©uren e§ für angegeigter, bie

^Bereinigung mit ben unter jDeiüet i^eraneilenben ^erftärfungen weiter

nörblid^ anguftreben unb bann in ber ioeft liefen .tapfolonie hk

©ntfeffelung eine^ allgemeinen 5(ufftanbe§ gu öerfuctjen, wo bie 33e=

üölferung bie größte Slbneigung gegen bie englifdje §errfc§oft ge«=

geigt fjotte.

iSurcnljijmnc

(3(ui SungerS SBurentiebern.)

|)cil unb ©icg ben tap^xn S3uren,

^ei( unb @teg!

S)ie bem SSatertanbe fc^wureu

Streu' im ^rieg.

i^elbfornet, gum Stngriff btafen

Cofe betn ^orn,

Strcib' ben ^yclnb, tt)ic 9tcfj' unb ^a[cn

grifc^ butc^g ^orn.

©icgen ober ftcrBen gilt eg

Tlann für 'SRann

9luf bem g^afeu beä ©efilbeä:

©cfjlac^t, bric^ an!

2öie beg ®tnfter§ gelBe S5lütcn,

©te^t im St^al,

SBBo bie SBranbrofeten mutzen,

93ufc§mannä ^aal.

Sang' f)at i^n befc^ügt im grteben

SSurenblut,

9iun fällt bennoc§ er ^ienieben

Suglanbä iJBut^.

©toläeä (Sngtanb, la% bcin 50?orbcnt

SSölterfiudj

SCrifft bic^ noc^ im fernen Jtorbcu

grii^ genug.
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litbn bf« mi))iim0cncn Ufrfurlj, finuijingcr gefangen

}n ncljmen.

(Sin engli[c^e§ 931att berid^tet: „Slrui^inger, ber Oon 06erft

©orringe oerfolgt lüirb, lagerte in ber ))lad)t gum 17. Januar bei

^alinggfloof unb übcrfcfjritt omäJJorgen be§ 17. Januar beii (StanbS-

glufe. Sluf einer g-orm in ber ©abcl giüifc^cn ben ^liiffcn Slonbö

unb 3S(eE^oort tüurbe abgcfoc^t. ^tfva um 10 Uf)r 9J?orgen§ hjurben

bie 35uren öon jenfeit§ be^ 53le!poort=^-Iu[fc§ §cr biircfj bie Ceute bey

.^a^itönS Sunb befdjol'jen, ber mit gtüei <Sd)tDabronen unb einem

1|3om^om'®e[d^ü| üon Srabocf gefomnien \vax. %\§ bie .Q3uren nad)

jener SRic^tung l^in ben 2öeg oerlegt folgen, tüanbten fie [ic^ norb=

njörtg nad§ SOZagermangberg, rtaren jeboc^ erj'taunt, and) bort eine

tnel^rere SJJeilen hjeit auSeinonberge^ogene britifc^e @d§ü^enltnie Dor

jid) §u [e§en. ^ie§ rtiaren ®elille§ ßcute, bie nac§ einem ^^ad^t*

morfc^e, an ben bie, luelc^e if;n mitgemod)t, lange benfen merbcn,

i^erangefommen lüoren. 2)eli§le l^otte feine SBagen in Sarfaftab

gelaji'en unb marfd)irte in ber 2)unfel§eit bei geiüaltigem ©türm au§

ber ©tobt ab. ^n öölliger ginfternife mußte bie Kolonne mit §ilfe

t)on öid^tern i^ren 2öeg [uc^en. Um 2 U^r tnurbe einige ©tunben

$oIt gemad^t. ^ann njurbe eine ©tcttung auf ben .^o^je§ beim

3JJagermaneberg eingenommen, ^n S^olgc gewaltiger 9?cgengüjfe

ttjaren bie i^'lü\\e unpafjirbar gciuorben, unb ®eli§le erfonnte oon

ber @^i^e beä SJ^agermanSbergeö au§ fofort, ha[\ bie 33uren —
fall§ bie anberc Kolonne anfam, beöor ba§ 2öa[fer fiel — fid^ in

iJÖHig ^ilflofer Sage befinben hjürben, unb baf] i^re Gefangennahme

nur eine ^^itf^'^^Ö^ f^^" iöürbc. S)emcntfpred^enbe 9J?a^regeIn njurben

ergriffen. 2)ie Gruppen, 400 ®eirel§re, muf3ten fid^ ouf ber ge-

waltigen f^ront öon 8 3J?eiIen bon glufe gu g^Iufe öertl^eilen. ®ie

StrtiHerie, beftel^enb au§ 2 ^^i^ölfpfiinbern unb 2 ^ompomS, tüurbe

im Sentrum aufgefahren. Xic oon ben Suren gel^altenen Stellungen

tüurben bann bcfdjoffen unb bie ^-lÜQcl iüurbcn allmäfjlic§ öorgebrac^t.

S)ie irifd^e 3)comanrt) nal^m unter l^eftigem gener ein ^opje, §ur be*

fonberen g^reube ber ^xm, ba gcrabe ber 2^ag ©t. ^atridfS, be§

irifc§en ©c§u^patron§, ioar. £)berft ^nigfjt füfjrte bie 6. berittene

Infanterie auf bem linfen ^^lügel unb na^m ein ^o^je, ba§ er ben

•gangen Xag l^iclt, tro^bem c§ l^cftigem ^^rcugfeucr auSgefe^t Wax.

100 Tlann jeboc^, bie ben 93cfe^I I;attcn, am äuJ3erften linfen ^^lügel
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an ben @fQnb§=^Iufe angelehnt ftc^ gu galten, oerftanben ben 95efe§l

folfc^ unb morfc^irten nac§ einer folfc^en 9tic^tung. 2)er g'e^Ier loar

nid)t lüteber gut gu machen, ß^^^'^jf^ Ö^fang e§ 40 Suren, bie fid)

am 9}corgen öon ber ©auptoBt^eilung getrennt Ratten, ben (£lanb§=glufe

5u ü6cr[c^reiten unb nac§ 9^orbtt)eften §u entfommen. ®ie ©efammt-

ftärfe öon ^rui^ingers .^ommanbo würbe auf 600 9}?ann gef(f)ä|t unb

®elt§le mit eth)a ^ttjei dritteln jener Qa^ oer[uc§te i§n ^in^u^alten, bis

£)ber[t ©orringe fam. Um 4 Ut)r9^ac^mittog§ jeboc^ [anf berg^tuß e6en[o

fc^ned wie er geftiegen mar, unb bie Suren, bie mit Bemerfens^

tüert^er (Stanb^aftig!eit gefömpft unb bie gemol^nte Semeglic^feit

gegeigt Ratten, gogen oftmärtS unb gelangten in 2(6me]"en^eit ber gur

5Beh)ac^ung ber ©tefle beftimmten 8eute über ben f^lufe. Sine

©tunbe fpöter traf Oberft ©orringe ein, jeboc^ fonnte er nur nod^

einige ©c^üffe §inter ben Suren §erfenben. Oberft 2)eli^le fe^rt

nac^ £roonftab gurüif.

S^iac^bem Erui|inger über ben @Ianb§=3^IuB entfommen mar, ging

er füblid^ um (£Ianb§ ^ap ^erum unb freugte bie f)oupt[traBe bei

SJJunbettg garm am 19. Wdx^ um 9 U§r 9Jiorgen^. Cberft ^eli;§le

marfc^irte in^n^ifc^en üon 9J?agermonn§berg nac^ S^arfaftab gurücf

unb bie gmei Stbt^eilungen prallten §ur gegenfeitigen Ueberrafc^ung

im rechten Söinfet aufeinanber. ^k ©auptabt^eilung ber Suren

oermoc^te perft tjorbeigufommen unb e§ entfpann fic^ nur ein fl eines

®efe(^t mit ber 9^ac§^ut ber Suren. S)ie britifd^en ®efc§ü|e befc^offen

bie Suren, benen bie berittene Infanterie öon einer Sobenerl^ebung

gur anberen folgte. ®ie Suren njurben jebod^ nic^t §um ©tefjen

gebracht unb [ie entfomen burd^ (Sfanb§ ^oort. Oberft 'jDetiSle

nal§m barauf feinen SO^arfc^ nac^ Jarfaftab lieber auf. Stuf britifc§er

(Seite ereigneten fic^ feine 5Ser(ufte. ®ie Suren l^atten brei .^'ap=

tüagen bei fic^, üon benen gmei 53erti)unbete oom ®efed)t be§ Sageö

öorl^er gu enttjalten fd^ienen. S)ie Suren, mit benen bicfe§ 9?encontre

ftattfanb, gä^Iten weniger aU 400 9}?ann. Sei bem Ueberfc^reiten

be§ (Slanbg liefen bie Suren 70 ^ferbe im ©tic§. g^armer au§

ber Umgegenb geben bie ®efammtt)erlu[te ber Suren auf 40 an.

(£in Don ben Suren gefangen genommener unb toiebei freige=

laffcner britifc^er Offizier tl^eilte mit, ha^ ^rui^ingerö £ommanbo
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^rädjtig Beritten i[t, imb bofe alle Ceute mit 8ee^50?etforbS unb

ßee=(£nfielb§ Belüaffnet unb l^inreicfjcnb mit 9}?unttion üer[e^en finb.

^§re gan§e 5lu§rü[tung, S^Önffen, ^leibung unb ^ferbe, [ei friil^er

©{gentium ber briti[c^en 9?egierung unb Oriti[c^er Untertfjonen gertjcfen.

24 9J?ann Don bem 5loIoniQl^^ertl§eibigung§for)3§ ritten am ^^reitag

6ei Söinteröerg argtoS in eine Stbt^eilung Suren ^inein unb iDurben

prom)3t gefangen genommen, nac^bem groei bernpunbet n^aren unb bie

übrigen i§re SBaffen niebergenjorfen l^otten. Unter 3"^*ü(f(a[fung

i^rer Söaffen unb ^^pferbe unb nad) Slfblegung il§re§ (5§renh3orte§, |ic§

hjeiteren Stam^^feS 5U enthalten, tt)urben [ie freigelaffen.

Ueöer bie ^riegglage biefer Qdt fd^rieB ber 53erfa[fer an bie

^reuggeitung: j£)a§ ©rfd^einen 2)en)et§ in ©enefal, öftlid^ bon ^roon-

ftab, gum Q\vcde ber ^Bereinigung berfc^iebener gerf^rengter 33uren-

a&t^eilungen, bon ben „[iegreid^en" ©nglönbern eu|)^emi[ti[c§ „Sf^äuBer*

Banben" genannt, geigt eBenfo wk bk ßei'ftörung ber Stelegrap§en-

^aBel in S^atal, ha^ bie SBuren nocf) immer frifd^ on ber SlrBeit

finb. 2Benn [^rencf) gu n^ieber^otten Wlakn bie 2)inge ouf§öfjIt, bie

er in ben öftlic^en 93eäir!en S^ran^baalS gerauBt unb gufammengetrieBen

^at, fo merfen auc§ biefe „©iegeStroppen''' !ein angene^me^ 8ic§t

auf hk gange Haltung ®nglanb§ in jenen ©eBieten. Qnx ^ttuftration

ber SeitreiBungen bienc ber 33eric§t eine^ ©pegialforrefponbenten be§

„©tanbart" aus Pretoria, ber foeBen bon bem redeten S^lügel bon

©eneral g^renc^§ SlBt^eitung §urüc£gefommen toar, bie au§ 15000

gut Betoaffneter unb Berittener ^Truppen Beftel^t. (£r fagt:

„1)ie (Strafe mar bid§t ßefäet mit gcr.Broc^enen unb berlaffenen

SBagen unb aüerl^anb onberem 9J?aterioI. ©rofee ÜWengen bon 35uren*

frauen, alten 9}?ännern unb £'inbern, bie nad) bem 8ager ber ^tüd^tigen

trane^ortirt mürben, fei mon überall Begegnet, ©eit brei SBoc^en

]§aBe e§ in biefen "S^iftriften unauSgefe^t geregnet, unb alle Operationen

l^aBe man in einem ungrünblic^en ©umpf unb alfo unter gang Be»

beutenben ©c^mierigfeitcn augfü^ren muffen, ^er öftlic^e S^fjeil be§

Canbeg fei botlfommen bermüftet. S5i§ (änbe 3=eBruar feien biefe

2)iftriEte gong bid^t mit SSuren BeböÜert gemefen, Bi§ ba§in feien

ou(^ burdjau^ genug ^orrötl^e bafelBft borl^anben gemefen, mö^renb

je^t auc§ nic§t eine eingige 9fJation im gangen fianbe oufgetrieBen
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it>«?rbpn fönnc. T)ie ftärffte 35urenobtl§eirung, hie gecjenhjärtio norf)

unter 35?Qften ftel§e, fei bie, bie ©eneral grenc^ uor fic§ ]^ertrei6e.

^ie berfd^iebenen Kolonnen biefe:§ ©eneralä feien auf ber öu^erften

linfen gtonfe mit ©enerol (Smit^^^orrin unb auf ber rechten mit

(General "JiQrtneU in ^Serbinbung. 2Iuf biefe ^<eife becft bie 6rittf(i)e

gront tl§atfädE)[i(^ eine Cinie öon betnol^e 60 (englifc^en) Tldkn Sänge.

,3wifc^en (Bxrmlo unb ^Jietief fott ber geinb üergmeifelte ^Serfuc^e

gemacht l^aben, bem oKgemeinen ^ormarfc§ ouf§ul^Qtten, o§ne jeboc^

eth)Q§ erreichen gu fönnen."

Snbe g^ebruar ]§Qtte rtie fc§on berichtet, 8orb ^itdjener in

SQJibbelburg eine 3"[Qni"^^"fw"ft J"it ©eneral S3otf)a, bie erfolglog

öerlief. Slm 20. Wdx^ mürbe un§ noc§ borüber au§ Conbon ge*

fc^rieben:

'iflaä) breimöd^igen Unter^anblungen l^nt 8oui§ S3ot^a, ber Ober»

befe^l§§Qber ber 33uren, Corb £itd§ener§ g^riebenSbebingungen be=

!anntlic§ abgelehnt. '3)ie (Snglänber ftel^en olfo noi^ immer oor ben

S3ergen unb an ber 35a§n, bie S)emet mit ber i§m eigenen G^efd^min»

bigfeit unfidjer mac§t. grau 35ot^a mar, gleid^irie bie ©emoljlin

beS ^räfibenten Krüger, in Pretoria geblieben. SSeibe Ironien Der*

trauten fic^ bem ©cliu^e be§ britifc^en g^elb^errn an unb mürben auc§

mit aller SRürffic^t be^anbclt, obmo^l fie nad) ©rmeffen ber britifc^en

StJülitärbe^örben nur mit i§ren ©otten einen 33riefmec§fel unterhalten

burften. @o lange Corb 9Robert§ ben Dberbefe^l führte, fonnten

bie 2)amen, mie gefagt, nic^t über äJJangel an 9?ücf[ic§t !lagen, gumal

il^nen freigeflellt mürbe, nad) bemf)auptquartier ber95uren übergufiebeln.

Corb ^itc^ener änberte mo^ nichts an ber gaftfreunblic^en

S5e!§anblung, fc^eint aber ben ^lan gefaxt gu i^aben, bie meiblic^e

©orge um ba§ ©i^idfal beS ©atten auszubeuten. Wit „Plante ©anna"

Ijat er bieg freilid^ nid§t oerfud^t, ha biefe ir)o§l etma§ ju l^art ge=

badEen unb „flimm" ift, um barauf l§inein5ufotlen. Ueberbieg mar

ber ^räfibcnt, löngft in ©uro^o ange!ommen, alfo oufeer bem SSereii^

be§ geinbeg.

9}Jit grau 95otl^a lag bie ©ac§e ober anber§. ^^r ®ema§l

ftanb unb fte§t nod§ in gelbe unb ^atte, ben fenfationetten S)epefd§en
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qemöfe, l^tüere 53erlu[te erlitten, h^ar @nbe 3=e6ruar in ber J§ot

an ber ©hjQ[ifonb=®ren§e ]§art Bebröngt unb ange6Iic§ „bon allen

Seiten umzingelt".

3^rau ^ot^a ift eine noc^ in mittleren ^a§ren [tel^enbe ^rlänberin,

bie fe^r für Snglanb fc§rt)ärmt. 5tm 21. g^ebruor erhielt fie ©rlauBnife,

il^ren ©emal^l ju bcfuc^en, unb feierte am 25. g^ebruar nad§ Pretoria

gurüdf. Qtvd S^age barauf fanb eine ^ufammenfunft gh^ifc^en Corb

^itd^ener unb S5otl§o 6ei 50JibbeI6urg [tatt, bie bon ber treffe be*

fanntlic§ jofort al§ „Uebergobe" aufgebaufc^t löurbe. ©eitbem i[t

öergeblic^ üer^anbelt n^orben.

2lu§ ben offiziellen ^e^efc^en gel§t §eröor, boß bie Slnregung

gu ben 53er^anblungen nid§t bon SSotl^o, fonbern bon S^itc^ener ausging.

Sm enöUftljßn Parlament,

^n ber Si^ung be§ Unterl^aufeg fam äJJitglieb Hre auf bie

5Serl§anbIungen girtfc^en Slitd^ener unb 53ot^o gu fprei^en unb fügte,

nac^bem biefelben borüber feien, foHte bie SfJegierung boc^ alle^ offen

funb geben, tüa§ fie über ben ©egenftanb n)iffe.

S^ambertain ruft: 2öir l^aben alleS mitget^eilt, traS mir toiffen;

eS ift nichts bor^anben, lt>a§ nic^t beröffentlic^t bjorben toäre.

Ure fortfa^venb: Sc§ ne^me an, ha^ feit^er etma§ S3efonbere§

borr^efaHen ift.

S^amberlain ruft: 9^ein.

Ure: (£§ ift unbenfbar, ba^ in ber eingel^enben 9}?itt^eilung über

bie Konferenz ni(^t bie geringfte STnbeutung enthalten fein foflte über

ben ®runb bon S5ot^a§ (£infpruc§ gegen 9JJilner unb barüber, \va^

ben Slbfc^Iufe be§ g^rieben§ berl^inberte. ^ein ©ieger ptte einem

33efiegten bittigere unb gro^müt^igere SSebingungen ftetten fönnen.

^itton, ben S^^ebner unterbrectjenb: ®ie niebertröc^tigften 35e-

bingungen, bie jemals gefteflt bjorben finb.

Ure fc^Iiefet mit ber SemerEung, ha^ bie näc^ften Eröffnungen

bon ben S5uren fommen müßten.

9^ad§bem noc§ berfc^iebene anbere SRebner gef^roc^en, erüärte

S^amberlain: Xzx ©inf^ruc^, ben 93ot^a er§ob, rid)tete fic§ gegen

9[JiiInerS Ernennung gum ®enero(gouberneur ber beiben .^olonieen,

unb ber Einfpruc^ niurbe bei ber ßufömmenfunft mit S^itcfjener bor=

gebrad^t. ^d) glaube nid§t, bafe biefer ^un!t für S3ot§a irgenbuiie
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Beftimmenb ßegüglid^ ber 3^rteben§6ebingungen War. ©nglanbB ^id

ift, einen el^ren^aften, bauernben ^rieben gu erlangen. SImneftie für

bie 3ReBeIIen au§ ber ^apfolonie ift be§§aI6 aögele^nt hporben, toeit

[te im ^ntereffe be§ @toate:§ be[traft nierben muffen. 2öir fönnen

nic^t gulaffen, ba'^ ficl^ noc^ einmal geige, man ftel)e fid§ 6effer al^

9?e6eII benn aU (oraler SSürger. ^itc^ener ^at 33otl^a feine 3Be=

bingungen angeboten; er tl^eilte lebiglit^ auf feine eigene Stutorität

l§in mit, iraS nac^ feiner 9JJut§mafeung bie englifc^e ^Regierung tl)un.

rtjürbe. S3ot§a tt)ünf(^te eine Unterftü^ung ber 3^armer, unb h)ir

befinirten biefe Unterftü|ung, bie freie ßwrtienbung in gegriffen ^-äden

ntc^t anSfc^Io^. ®er Oon einem ber 53orrebner (93rt)ce) gemoc^te

53orfc§Iag, bafe bie 33uren bofffommen frei mieber in il^re ^^ormen

eingefe^t n^erbcn follten, ift nicfjt ©rofjmutl^, fonbern "itl^or^eit. 2Bir

träten Sf^ecfjt, inenn tüir ben 2tnfprüc^en ber Iot)a(en SSürger ben

33or§ug göben. ^k 5Bebingungen für bie üinftige SfJegierung ber

beiben i^olonieen finb noc^ bicfelben, hjie fie Don 5lnfong an gemefcn

finb, nämlic§ allmähliches g^ortfc^reiten gur ©elbftregierung. X!er

•Öauptpunft Bei ber ©idjerung eine§ freunblic^en 55er;§ältniffe?i §tt)ifc§en

ben beiben 3SöI!ern ift, ha^ bie S3nren feine 3^^U*-'^ ^n (änglanbä-

geftigfeit unb 9[Rut§ ^egen. (SSeifott.)

^aä) ben offiziellen englifdjen 33eric§ten inaren bie SSebingungen,.

tcelc^e ben 33uren angeboten unb öon ©eneral ^ot^a o6geIe§nt

tuurben, folgenbe: ©obalb fic§ alle ©treitfröfte ber S5uren ergeben,

U)irb bie englifdje 9xegierung in ben ^olonieen 5lranStiaoI unb Dranje

eine Wmneftie geu^äfjren. ©egen britifc^e Untert^anen inbeffen, bie

au§ Ductal ober au§ ber ^opfolonie ftammen, foll nod§ bem in biefen

.^olonieen n^ä^renb be§ ^riege§ gur Slnroenbung gelangten 2lu§=

na^mcgefel Derfa^ren luerben. ^Die auf @t. §elena, ße^Ion ober

anberslno in ^riegSgcfangenfc^aft befinblid^en SSuren fotten in i^re

©eimatl^ gurücfbeförbert inerben. ®ie je^ige 3!}?iIitär*5SermaItung foII

burc^ eine 33erma(tung af§ ^ronfolonie erfe^t werben. ©§ foll

ferner in lueiteftem 2[Rafee ©elbftregierung gugeftanben merben.

^irdjeneigent^um, fotüte 33efi| öffentlicher ©efettfc^aften unb bie

i^onb§ für SBaifen fotten ref^eftirt iuerben, unb englifc^e unb l§oHänbifc§e

•Sprache in gleicher SSeife gur 2lnnpenbung gelangen. 2)ie englifc^e-
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yiegterung I'qiui ntdjt berontlrortlii^ gemocht roerben für bie vs?c^ulbeu,

hjelc^e bie legten re^ublifonifc^cn SBevtoaltungen gemacht Fjaben, fte

t[t ober bereit, eine ©uninic non nidjt über eine äJJittion ^funb

(Sterling gur ®ec!ung üon ©djabenerlai^anfprücl^en üon S3uren §u be=

tüiEigen. 2)en g^armern [ott für i^re ^ertufte im .Kriege 33eiftanb

burc^ eine Slnleil^e geträl^rt luerben. ©ine ^rieg^fteuer follen bie

gariner nid^t be^ofjlen. diejenigen Surg§er§, it)elcf)e be§ ©ct)u|e§

ber i^-euerii) äffen bcbürfen, follen bie ©riaubnife erhalten, Söoffen gu

2lu§ bem ^iüä)tiinQ§laQtt in 5BoI!§ruft. ^tnber bereiten

eine Tta^l^tit auf ^od^^erben au§ S3iäcutt6üc§fen.

tragen, trenn fie fic^ einen ©rlaubnifefc^ein geben unb fic§ in eine

Cifte eintragen faffen. 5)en Slaffern foll in befd^rönftem 9}?afee

©timmrec^t getüö^rt töerben. 2Benn eine ba^ ^oIE öcrtretenbe die--

gierung eingerid^tet ift, foU bie gefe|Iid§e (Stellung ber g^arbigen ir

ä§nlic§er SBeife geregelt tuerben toie in ber Eo^jfolonie.

C0rli iäitdjfiter unb Cijamb^rlatn.

2)ie (Stellung ber beiben ©etüaltigen §u ben 3Bünfd^en ber

Suren gel^t au§ golgenbem l^eröor. 8orb J^itd^ener melbete: ^c^

lel^nte e^ ah, mit ^ot^a über bie ^rage ber Unabl^öngigfelt gu
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fpred^en. Sot^a ^ätte e§ gern ge[e§en, tüenn gleid§ eine re^^räfentattöe

iBeriroItung eingerirfjtet rtjorben toäre, er [c^ien oBer auc^ befriebigt

gu [ein ü6er ben 5Sor[djlog ber (Einrichtung einer ^ronfolonie. S3oti§a

fragte, ob ben 95uren erlaubt njerben mürbe, il^re ©enje^re §um

<Sd)u^ gegen bie ©ingeborenen §u behalten, unb legte namentlich

®ett)icl§t auf bie S^rage, ob ©rofebritannien bie legalen ©c^utben

ber Sfiepublüen mit Sinfc^tu^ ber rtä^renb beg Krieges gemachten

©c^ulben übernel^men rt)ürbe. 33ot^a fc§ien nid§t§ bagegen gu l^aben,

9lu§ bcm i^lü^tlinQSlaQtx in 53o[f^ruft. 5Burcnfna6en

Dor einem ber SBBo^näeltc.

ha^ ben 5lufftänbii"c^en au§ ben ^olonieen ha^ 3Ba§Irec§t ent»

gogen njerbe.

^n einem Seiegramm oom 6. Tläx^ t^eilte S^amberlain 3JJilner

mit, e§ muffe ftar unb beutlic§ QU:^gefproc§en tt)erben, ba^ bie Ueber»

gäbe ber ^uren alle S5uren einfc£)Uefeen muffe/ nic^t 3Sot^o allein.

S^ambertain ift mit SJJilner ber 2lnficl)t, bafe eine 5lmneftirung ber

SRebetlen nic^t röt^tic^ fei. (£r bemerfte, nur bie 33urg§er§ unb

^oloniften, bie Kriegsgefangene tt)ären, follten nac^ ©übafrifa §urüc!=

gefc^afft loerben, bie 2luSlänber müßten bagegen in i^re öeimat§

äurüc!!eljren. ^ie ^Regierung !önne nic§t auf ba§ SJed^t öergic^ten,

16
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haS' ^rieciSred^t 511 proffomircn, iüo [ie cy für nöt^icj ^alte, er loeife

baljer 9JiiIncr an, ficfj [o au§5ubrüc!en: „^ie inilitäri[c^e ^I^eriuoltung

unrb t§unlidj)"t haih aufhören" ftntt, wie ^itrfjcncr üorfc^Iotje: „'3)a§

^riec3§rec^t tüirb fofort auftjören". G^amOerlain erachtet boS ^er*

fprcc^en ^itdjencrS, bic legalen (5d)ulbcn be§ ©taateS §u begal^ten,

felb)"t tüenn [ie tüii^renb ber j^einbjeligfeiten gemarfjt ftjurben, für

gefä^rlic^, ha e§ fc^tüierig fein toerbe, bie (Summe auf eine 9JiiIIion

^funb «Sterling gu befc^rönfen, er ift aber bamit einüerftanben, gur

^ecfung ber oor ©eric^t erhobenen Srf]abenerfo| = Slnfprüc^e eine

SJJidion '^^funb Sterling 5U referütren. ^n bie ^laufel, h)cl(^e ben

garmern Unterftü^ung gufic^ert, fe^te Sfjamberlain bieSBorte: „^urc^

eine Slnlei^e" §inein. dJlit 5Begug auf bie koffern fagte er, er fönne

nic§t bamit einoerftanben fein, ben gerieben bamit §u erfaufen, bofe

man bie farbige Seöölferung in ber Stellung belaffe, bie [ie öor bem

^iege innegei^abt i^abe.

C0rJ> iSitrijcner in (5ffaljr.

S^^atürlic^ lüäre e^ für bie 93uren fe§r erioünfd^t, Vocnn e§ i^nen

gelingen lüürbe, ben einen ober ben anberen ber oberen gü^rer ber

englifd§en S^ru^^en in bie §änbe gu befommen. 95eina§e ttjöre eS

itjnen auc^ gegÜicft, ben Cberftfommanbirenben, ßorb Slitd^ener felbft

gefangen gu nehmen, aU fid) biefer auf ber 9iü(ffa^rt oon S)e 5(ar

nad) Pretoria befanb. ®er Srief eineS englifdjen Offi^ier^ enthält

barüber folgende intereffante (Sin5el^eiten:

„^ie Stelle (bei 33afjn^of ^^au) ioar öon ben 33uren gum S(b^

fangen üon 3^9^" beoorgugt. öorb ^itc^ener fu^r nad^ 9J?ibbeIburg,

um mit ©eneral Smit§=®orrien hjegen ber Operationen im 'J)i[trift

Sarama §u fpredjen. 'äU .^itc^ener an ber üerböd)tigen (Stette an-

fam, fanbte er eine Sofoniotioe oor, um bie S3a^n[tre(fe gu unter»

fuc^cn. ^ie Cofomotioe fe§rte gurüd unb e§ inurbe aUe;§ in Crbnung

gcmelbet. ^ebcr gett)öf;nlic^e SJJann rt)ürbe [ii^ babei begnügt l^aben,

Corb Slitc^ener aber läfet [idj [0 Ieid)t nic^t fangen. (£r liefe ^mei

fc^mer belabene ©ütermaggon» an bie i^ofomotioe anl^öngen unb oor

feinem Qüq ^erfal^ren, mit bem ©rgebnife, ha^ beibe in ©tüde gerf^rengt

tinirben. ©leidjgeitig madjten etnja 100 93uren, bie ha§ Sf^efultat

i^rer 95cmü§ungen beobad^tet Ratten, einen ©türm auf ben ger*

fc^metterten Qüq, o§ne ß^^if^"^ ^" ^^^* 9J?einung, biefe§ 3Jial ben
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„<Bhbax" 5U ^nBen. 9{6er fie lüorcn bitterlich enttöiijd)t, al§ fte

unter ben Srümmexn nur ben armen Sofomotibfü^rer fanben, irä^rcnb

ber „@irbar" gefunb unb unoerle^t nad) 33a(]n§ot ^nu gurücfbampfte.

2l6ereine Sc^rtjobron ber 18. .ö«faren, bie ben OBerftforniuanbirenben

ü6er bie gefä§rlt(^e Streife eSforttren [ottte, ttjurbe öon ben 93uren

überraidjt. Unfere tapferen 9Jeiter rtffen aus, mit 5tuöna§me bon

15 alten <SoIbaten, bie ©tanb hielten, aber ]'c^IieBlic§ gefangen

genommen iDurben."

€tn neuer 3ug Benrete.

^etret ^atte füblic^ ^enterSburg feine getrennten Gräfte lüieber

oerf ammelt. 33on ^ier aug na^m er, beme§nac§tt)ie oor umben ® ur c^=

brud^ in bie ^apfolonie gu t^un mar, etma um ben 26. Januar

ben 5Sormorfd) gegen ©üben auf. 2öie nic^t anberg gu ertüarten,

fagt ba§ 9}Klitär=2öorf)enblatt, bem tüir biefe ^riuatmelbung ent»

nehmen, §og er bie englifd^en S^ruppen al^balb auf [tc§. 2lm

29. ^onuar fam e^ fübmeftlic^ äß in bürg, in ber S^äl^e be§

Saoibofd^ = ©prutt, §um ßufammenftofe, gmifc^en .^noj unb kernet.

^a§ fünfftünbige ©efec^t, über beffen 5Serlauf feine ©ingel^eiten

befannt gehporben ftnb, fc^eint nac§ ber 9J?eIbung Corb Stitc^ener^

für beibe 2;§eile nic§t befonberS oerluftretc^ gehpefen §u fein unb ließ

ben S3uren bie 3)^öglic§feit, fic^ in ben gmifc^en bem Saaibofc§=@pruit

unb ber 95a^nftre(fe 33ranbfort—Söinburg (©motbeel) gelegenen

Sabafsl^ügeln §u bei^aupten.

3(m 30. Januar übernahmen bie S;etac^ement§ ^ilc^er unb

SDlajor ßretüe abermals bie 33efömpfung "^^ehpet^ , toä^renb Enoj

eine Umgel§ung§bett)egung augfü^rte. Unter bem SlrttHeriefener ber

©ngtänber üerfcfjtoanben bie 93uren, utib Don (Seiten ^ilc§er§ unb

ßreiües fc^eint jeber 5Serfuc^, fte auf^ufinben ober §u »erfolgen, unter=

blieben gu fein. STrn S^ac^mittag gelang e§ bann Meinet, bo§

Setad^ement ©retüe in eine ^^alle §u todfen, il§m fc^mere ^^erlufte

beizubringen unb ba^felbe fohpie bol §u feiner Hnterftü|ung ein*

greifenbe 2)etac^ement ^ilc^er über bie S5a§n gurücfgubrängen.

9?ad^bem 2)eit)et beibc 2(bt^eilungen in ber folgenben 9^cacf)t um=
gangen ^attc, griff er fie am 31. öon Söeften §er an unb brängte

fte auf ^frael^poort an ber SSa^n §urüc!, mo fie oon £noj aufge*

nommen tt)urben. ©egen bie nun in beträchtlicher tlebcilegen§eit unb

16* •
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in lauter (Stellung dcfinblictjcn (Snglänber unterliefe 'Setüet bie ^-ort*

[c^ung [eincö 9(ngriffe§. ©r fuc!)te öielmel^r füblic^ Uon ^[rael§))Oort

bie 9Jtcl}tung nad^ S^abandju §u getninnen, wo er am 2, geöiuar

anCom.

2öie nicfjt onberS gu ertüarten ttiar, gab ber ®urd^6rud) SehjetS

nad^ ©üben ben Corb ^itcf)ener Slnfofe, alle im Oranje==tyreiftaot

öerfügbaren Slru^^jen (inSbefonbere ber ^aboHerie, Berittenen

^nfonterie, ber ^eomanr^ unb ^ofoniaIforp§) ouf bie ger[en !5)eh)eti8

§u fc^en, il^n um jeben ^reiä an ber UeBer[d§reitung be§ Dranje*

g'Iu[fe§ §u fjinbern. Slufeer ben S3rigoben Ä'noj, 33ruce Hamilton,

ben 2)ctacl^ement§ ^ild^er unb ßirenjc iüurben nod§ bie SBrigobe

SlJJajnjen unb STru^i^enöerbänbe unter ben Oberften ^lumer unb

SBbite on biefer Stufgabe betf^eiligt. (£r[t am 7. gebruar fonnte

Corb ^itc^ener bon Pretoria au§ melben, ha^ ]iä) kernet nod§ nbrblid§

öon ©mitfjfielb (55 Kilometer nörblic^ bon Sllimal 9'iortl^) befinbe unb in

öftlid^er D^id^tung borrücEe, tüäl^renb eine betad^irte Stbtl^eilung be§=

fclben bei ^ompei «Sibing (14 Kilometer fübli^ Sbenburg) bie SSafjn über*

[c^ritten "ijahi unb gegen ^§iIippoIi§ mar[d§ire. 9J?an fie^t, bofe bie

£röfte ber Suren fc§on erlal^mt lüaren.

(S§ gelong ben ©nglänbern, am 8. g^ebruar 35etl§ulte gu be-

legen unb bie Se[a|ung öon Slliiuat 9lortl§ §u ber[tör!en, fo ba^

bie S(bjic§t iDemetg, ben oberen Oranje-g'tufe gu überfc^reiten, nid^t

o^ne emj'ten ^ampf augfüfjrbar [djien.

3u einer ^afjreSjeit, in ipclc^er bie 5Regen^eriobe töglid§ eintreten

unb bie Unpaffirbarfeit be§ Oranje^^Iuffeö §ur ^^olge l^aben fonnte,

mod^te e§ unter atten 5Serl^äItni[fen ratfjfam erfd^einen, einen lieber^

gangS^junft om oberen Oran]e=g^Iufe gu h)öf;ten, beffen gai^lreic^e

Triften unb geringere Söaffermenge bem Unternel^men eine leid^tere

5luc'füljrbarfeit in ^u§[id)t [teilten. ,^kxan§ ergiebt fid^ hk 33ebeutung

be§ (SrfoIgc§, ben hk (Snglänber mit ber ftarfen Se[e|ung ber ßinie

§er[d^el—Setl^ulie erreid^ten.

2Bäl§renb bie (Snglänber l^ier 5Sorbereitungen trafen, einen lieber-

gangSöerfud^ 1)eh)et§ über ben oberen Dranje^^^lu^ gurücEgutüeifen;

l^atte biefer fc^on in (Srfafjrung gebracht, ha^ bie g^ortfe^ung feinc§

$ormarfcf)e§ in füblid^er SRii^tung §u einem borauSfid^tlid^ fc^hjeren

Kampfe mit ben (Snglänbern fül^rcn würbe. 33ei bom SJJifeberl^öItniff?

ber beiberfeitigen Gräfte mufete eS aber im ^ntereffe ^etoetig

liegen, feinen Uebertritt in bie ^a^folonie nac^ äJJöglid^feit ol^ne
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^atnpf gu ooHäie^en unb atten 55erh)i(fe(ungen ou^ bem SBege gu

ge^en, bie miJglirfjertoeij'e für bie S3uren empfinbüc^e 53erlu[te im

©efofge I§a6en ober boS ©elingen be§ g^IußübergangeS in g^rage

[teilen fonnten. 2tu§ bicj'em ©runbe ftedte ^etret am 7. g^eBruar

[eine nod^ Dften gerichtete Seiregung ein unb n^anbte [tc^ gegen

SBcften, um jenfeit^ ber 35a§nlinie ©pringfontein—(£oIe§6erg bie

Ueberfc^reitung beS Oronje^g^IuffeS §u öerfuc§en.

©§ tuurbe ^etoet baburc^ mögltc§, om 9. g^ebruar ü6errafc§enb

an ber ^a^n in ber ®egenb öon ©pringfontein aufzutreten, §ier

einen englifc^en ^^ran^portgug meggune^men unb §ur 5?erfc§Ieierung

feiner SSetnegung ein £ommanbo auf bie §ö§en Don 2)anfergpoort,

35 Kilometer fübli^ öon ©pringfontein, gu entfenben, bem e§ t^at=

fäc^Iid§ gelang, bie Slufmerffamfeit be§ f^einbeS in Befonberem Tla^t

auf fic§ gu lenfen, fo ha^ bie 33ett)egungen unb bie ^bfic§ten 2)eh)et§,

6ei bem [ic^ auci§ ^präp^ent ©teijn Befanb, ber red^tgeitigen

^enntnife ber ©nglänber entzogen Blieben, ^n ber 9^ac^t gum

11. g^ebruar !onnte er ol§ne jeben SBiberftanb bie 30 Kilometer

njeftlic^ ^^ilippolis gelegene ©anb-^rift mit 1500 aJJann,

4 S!J?ajimgef(^ü|en unb 2 öotc§fiB=^anonen überfc^reiten unb —
oon ben 35rigaben ^noj, ^aget, ^ruce Hamilton fott)ie bem ©etoc^ement

^[umer oerfolgt — bie 9fiic§tung auf ^^§iIipp§toh)n etnfc§Iagen.

2)a§ überrofc^enbe Stuf treten 2)etoet§ in ber £apfoIonie rief

eine aufeerorbentIicf)e 3ftü§rigfeit ber (Snglänber unb eine rafd^ere

g^olge öon 3"fQw^^enftöfeen Ijeröor.

9lm 14. g-ebruar melbete Öorb ^itc^ener au§ Pretoria: „Unfere

2^ruppen finb gur ßeit (13.) nörblic^ öon ^j^ilipp^toton, ba^ öon un§

gel^alten lüirb, mit ^emetS ©treitmac^t in ein ©efec^t öernjicfelt."

(Sine anbere SJJelbung behauptet bagegen, ha^ fic§ "Deiöet ^§i(ipp§tott)n§

bemächtigt ^abc, am 13. aber öon britifcf)en Struppen angegriffen unb

mit 5SerIuft au§ ber ©tabt öertrieben ttjorben fei. ^ebenfatt:^ fonnte

ber SBiberftanb ber ©nglönber bei ^^ilippstohjn nic^t §inbern, ha^

^enjet, in erfter ßinie öon bem auftralift^en Kontingent ^(umerä öer*

folgt, feine 35en)egung gegen SBeften fortfe^te.

ßorb Kitc^ener, welcher am 16. ^^ebruar felbft nac^ ®e 5lar

geeilt hjar, um ficfj öon ber ^^^^'^öfeigfeit ber gur 5SerfoIgung

2)en)et§ eingeleiteten 50?afena§men §u überzeugen, mufete am 17.

öon bort metben: „3)ett)et§ ©treitfräfte überfc^iitten geftern (16.)

öor 2^age§anbruc^ bie (Sifenba^n bei 35artmann§*©ibing (42 Äilo^
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inetcr nörblic^ öon 1)6 Star); 06erft Pumcr folgte bem geinbe auf

ben g-cr)en. Die oon bem D6er|t ßrapv^ geführten ^an§er5Üge

fucf)ten ben getnb am llcricricfjreiten bcr (Stfenbotjn §u üer^inbern,

bte 93uren ^ntten jebocfj bie ©d)iencn nörblicfj unb füblid) bcr ©tcHc,

lüo fie bie 33a§u :paffirten, aufgerifien. 1)te ©nglonber erbeuteten

ü6er 20 SSagen, biete baüon mit SO^unitiott beloben, ein 9J?Qjim-

gefcfjülj unb über 100 ^^fcrbe; 20 33uren tnurben gefangen." 8orb

äitcfjener fe§rte am 17./18. g-ebruar nac^ ^^retoria jurüc!,

bei hjclcfjer ©elegenl^eit bie bon feiner ^elnegung offenbar unter=

richteten 93uren gunfctjcn l>ereeniging unb ^ol^annesburg einen i^m

5ugebadjten Slnfcfjlag gegen bie 93a^n ausführten, bem jeborf) nur

ber öorau§fa§renbe@ic^erung§^ug guni Cpfer fiel. (S.242.) Ueber^au))t

befunbcn bie 5a§Ireic|en gu biefer 3^it ^uf ber ©trecEe 9^orbal§*

^ont—^o^anneöburg ftottge^abten 53a^n5erfti3rungen , ha\i, tro^ be§

2lbmarfcf)e§ DetüetS in ber ^opfofonie nodj unternefjnuuigsfuftige,

Heinere §Buren*^ommanbo§ genug im Ornnje^g-reiftoate ouf iSd)äbigung

ber (Snglönber fannen, fo bafi bie ga^rten 8orb ^itc^enerS nadi

De 2lar unb gurüd immerljin mit großen ®efa§ren t)er=

bunben tuaren. ©üblii^ ©benburg tüurben an einem S^oge

nic^t iTJcniger al§ öier 3^9^ ^^^^ gemagte Unternehmungen ber

93uren gur (Sntgleifung gebracht.

Unmittelbar noc^ Ueberfc^reitung ber 33a§n nörblic§ De 2lar

machte DeiDet befonbere 9(nftrengungen, 35rit5toton gu getoinnen.

Da ftrömenber Stiegen eingetreten mar unb eine beträchtliche S(n-

fdjtüeöung ber Söafferlöufe im ©efolge !§atte, mar e§ i§m barum gu

tfjun, ben Q3ra!'glufe. mögtic^ft naf;e feinem Urfprung gu über=

fd^reiten, um meftlidj be^fetben bie Bereinigung mit bem S^ommanbo

Öer^ogg 5u fudjcn. Die unmittelbare 5SerfoIgung burc§ Dberft

^lumer jtoang i§n jeboc^, fic^ äunöc^ft gegen ©trt)benburg unb bann

gegen §opetomn §u menben. SBenigftenS fonnte ßorb ^itc^ener am

18. ^ebruor auS Pretoria melben: ,,9^ac^ ben legten 9[)Mbungen

marfdjirt Deiuet norbtüörtS unb fott je|t meftlic^ üon ^opetomn

fteljen. (£r mirb mafjrfdjeinlid^ einen 9?üdfprung in fübtoeftlidjcr

SRic^tung unternehmen; unfere Gruppen finb hierauf borbereitet."

3ludj bon anberer Seite tuurbe biefe 93emegung Demeta, bei mctd^er

feine .Gräfte ongeblid) in oerfd)iebenen (Gruppen marfd)irten, beftätigt

unb hinzugefügt, bafj e§ ben Slnfdjein ijahe, at§ ob Deloet 2öeft=

©riquatanb gert)innen motte.
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5Im 22. g^eBruar mod^te ^eioet ben 53er|'ud], ben ^oc^ge^enben

35raf=gIuB auf ber i^Itp=2)nft (22 Kilometer o6er^aI6 ber 9}liinbung

be§ SrQf=9?it)er in ben Dronje^^Iu^) gu üöerfc^retten. jDiefe 3Se=

müfjung fc^Iug jeboc^ in ^olge be§ l^oi^en 2ÖQ[fer[tanbe§ unb bei

bem 3[>?angel aller tec^nifc^en -öilf^ntittel fe§f. Sluc^ ein 2lu§6iegen

narf) ©üben, um toeiter oberhalb ben gleichen ^erfuc§ gu tüieberl^olen,

t)er[prac§ feinen (Srfolg. ©§ 6Iie5 3) e tu et fonac^ nichts übrig, al§

ben £)ranje=^Iufe lüieber oufttjärtg §u §ie§en unb bk lTe6er=

fd^reitung be§ Ie|teren an ber S'ieabä^'Drift unb ber SO^arES - ®rift

(65 unb 110 £i(onieter oberhalb ber Bereinigung be§ S3ra!= Dritter

mit bem Oranje = g-Iu^) §u öeri'uc^en. Sluc^ §ier [Rotteten bie

©trömung unb 2öa[[ernienge be§ ongefc^mollenen §lujfe§ atten Sin*

ftrengungen ber ^uren. 'Dem et, meld^er angeblich nur no(^ ein

^-elbgefrf)ü| unb ein SO?aicf)inenge[c§ü| bti [idj §atte, mar nac^ ben

au^erorbentlirfjen Slnftrengungen be§ S^ageS gegmungen, [ic^ bei ber

^ameel=2)ri[t (50 Kilometer unterftrom -£)o)3etomn) §u lagern.

Oberft ^^lumer, ber bie ^emegungen 'DemetS oufmerffam ber=

folgte, begog am 22. g^ebruar SlbenbS ein ßager bei SBoIgeüonben

(etma 25 i^ilometer [übme[tlic§ ber .tameel = S)rift) unb brad) am

23. bei JageSanbrui^ ouf, um ongugreifen. 33ei 3'^"^9'^*^ ^^^^ ^^

§um 3ul'oiiiJft^n[to|. ®emet, ber fic§ mit bem g-Iufe in ber linfen,

bem an SlrtiKerie meit überlegenen ©egner in ber rechten g^Ianfe

in überaus mißlicher Sage befanb, fc^eint fic^ jeboc^ mit einer on«

geblichen ©inbufee oon 40 ©efangenen bem Eingriffe ^^Iumer§ nod^

rechtzeitig entgegen gu §aben unb fe^te ben dJlaxid), bon ^Mumer bi§

gum 9loc^mittag öerfolgt, in ber 9fJid§tung auf ba§ öon ben (Snglänbern

ftarf befe|te ^opetomn fort, aufeer^alb beffen ©c^ufebereidjS er ftc§

am Slbenb bei ®iffe(fontein lagerte.

9lun ober erftonb i§m ein neuer ©egner in ber S3efa|ung öon

§o|)etomn. „Oberft Dmen griff," mie ein englifd§c§ 2;elegramm

melbete, „bie ©teile an, mo er bie Slrtitterie ber ^uren bermutl^ete

unb erbeutete i|re beiben ®efc^ü|e, nämlid) einen g^ünf§e§npfünber

unb ein ^om^om=®efd§ü|. 'S)ie 33uren ftüditeten unb liefen fämmt=

lic^e ^ferbe, fertig gefattelt, im ©tidj." 400 berfelben fottten, o§ne

boß bie hierbei benu|ten .g)ilf§mittel eine nö^ere (Srfiärung f
an ben,

über ben Dranje^g-lufe entfommen fein. Corb ^itc^ener melbete am

24. gebruar, ba^ ^emets f^^infall in bie §t'apfotonie öottfommen fel^I^^

gefc^togen fei!



248 '^^^ Xlletne Jtrieg.

HtmüB (Entkommen über htn ODrmtjcflnß.

lieber bie[e§ neue ©nttrifrfjen beg flugen unb tapferen 33uren«

fü^rer^ flogt ein eni]Ii)'d)e§ 35lQtt:

„@i§ lüäre 9ltle§ befiicbigenb gegangen, obgleich ^eftige SRegen»

güffe ben SO^orfc^ ber ©eiret einfc^Iiefeenben Kolonnen fa[t unmöglich

gemacht l^ätten. 9^qc§ ®ert)et§ öorfic^tlgem Wlax\ä) naä) £)[ten ^in

§u urtl^eilen, l^nbe man ertüartet, bafe bie Kolonne be§ Ober[ren

95^ng ben ^au^tfampf §u befielen §aben h)ürbe. 2)ie[e Kolonne

^atte ben ^efe^I, auf ^amelfontein gu marfc^iren. (£§ iüor baS

ber fritifc^e Slugenblid ber gangen Operationen gegen kernet füblid^

be§ DranjeftufjeS , unb ^eh)et nal^m iüie ber 33Ii^ feinen 5Sort^eiI

hjol^r. ©r l^atte nur 24 ©tunben 3^^t, üBer ben glufe §u fe^en,

bod^ baS genügte il^m boHEommen. 21I§ Oberft S3^ng §urüc!!el^rte,

fanb er, bafe 1)eiüet ben g-Iufe bei Siliefontein, 4 50?eilen tt)eftlicl§

ber 33rü(fe, über itieli^e bie SoIeSberger Strafe fü§rt, überf(^ritten

^atte. „Oberft 33^ng", l^eifet e§ in bcm S^elegramm, „berbient feinen

Xobel, benn er gel^orc^te einem auSbrücfticken 35efe!^l, aber feine

borübergel^enbe Slbtoefen^eit ^atte §ur ^olge, ba^ ®ett)et§ ©efangen*

na^me mißlang. @§ ift unmöglich, '3)eh)et§ militärifc^e^ ©enie unb

bie Slrt unb Söeife, toie er unöergüglic^ einen geiler be§ ®egner§

burd^fc^aute unb i^n fid^ gu 9^u|e machte, nid^t gu betüunbern. (5§

liegt einiger 3:roft für un§ barin, ha^ Te)x)tt8 berfuc^ter (Sinfall

in bie £a)3foIonie ha^ bigljer üerberblid^fte Unternehmen für i^n

getoefen ift. ©r mufete 4000 ^ferbe unb feine meifte SSagage im

@tic^ laffen, bie Slrt feines @ntfommen§ jeboc^ mad^t feiner mili»

tärifc^en SSefä^igung atte (£^re. Seiber tbaren bie ^ferbe im ®iftrift

in ^o^etotün nic^t gufammengetrieben iborben unb biefe fielen 3)ett)et

in bie §änbe. Sluc§ §er^og brachte i^m eine ibiUfommene 5Ser*

ftärfung an einigen pröc^tigen ^ferben, bie meift in guter ^onbition

iDaren."

leue cnglifdie Irtljeile fiber lernet.

^etüet trar burc^ biefe ^Borgänge tüieber in ben 55orbergrunb

ber öffentlichen 5lufmer!fam!eit getreten. S§ tüurben ibieber ber*

fc^iebene 5Serfudje gemacf)t, feine Eigenart §u ergrünben, tuobei neben

ben 5Berfuc§en i^n einfach ala Slnfü^rer einer 9?äuberbanbe ^ingu*

fteHen, aud^ gerechtere Urt^eile nic^t feilten.
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@o öeröffentlid^t bte „SimeS" bie ß^^f^^^ift ^i^^^ tvo^'

Bcfonnten Conboner früheren WliUtäx^, ber an bem Kriege in

©übofrifa aU grettrittiger felb[t t^eilgenommcn ^at. @ie lautet:

„@§ i[t an ber 3^^*, ba% einmal ein offenes 3Sort gefproc^en

roirb gegen ben 5Serfuc^, ben ©enerol ®ert)et §u einem SJJanne

bon brutalem unb imel^renl^aften S^arafter gu ftem^eln. —
^eber, ber h)ie id^ in ©übafrüa gebleut ^at, gegen i§n gefod§ten

unb biele Ceute gefproc^en ]§at, bie bon ®en)et gefangen genommen

njaren, fann nur mit ©c^am unb (Sntrüftung aUe biefe ^Serfud^e

üerfolgen, bie bal§in ge§en, 33orfommniffe toie ha§ angebliche Slu§*

^eitfc^en bon „grieben§6oten" u.
f.

hJ. in üBertrtebenfter SBeife gu

berbreiten unb §u entfteClen unb baburc§ (£(^mu| auf ben ß^arafter

eine§ 3J?anne§ ^u hjerfen, ber it)ä§renb be§ gangen £riege§ Bei

unferen ©olbaten ben 9?uf genofe, nid§t nur ein tapferer unb grofe=

artiger gelb^err §u fein, fonbern auc§ ein menfc^ltd^er unb e§ren=

]§after ©entlenian. — 2öir !i3nnen e§ nur Bebauern, ha^ er feinen

Söiberftanb in biefer bergtneifelten 2Beife fortfe^t, aber e§ rtjöre

unfere ^fli(^t, i^n in el^rlid^em ^am^jfe im g^elbe §u bernid^ten, unb

n)ir fönnen baburc^, ha^ trir i]§n berleumben, nid^t§ geminnen, —
nur berlieren. — ^einetS gange ßaufba^n fte^t im greUften SBiber-

fpruc§ mit biefen SSefc^im^fungen. @eit er im SO^ai legten ^a^re§

gum erften 9J?ale in ben 5?orbergrunb be§ altgemeinen ^ntereffeS

trat, §ot er ®u|enbe bon (£ngogement§ mit un§ auSgefod^ten, erfolg^

rei(^ unb nid§t erfolgreich, aber auc^ nic§t ein eingigeS mit einem

(Schotten bon une^rlidiem 5Ber§alten. (Sr ^at S^aufenbe bon befangenen

in feiner ©emalt gelobt, unb id^ l^abe fe^r 5Siele biefer freigelaffenen

Kriegsgefangenen felbft gefprod^en, aber niemals aud§ nur ein SBort

gegen S^riftian ®emet gehört. SlnbererfeitS fönnte id^ aber manche

©rgäl^lungen bon feiner perfönlic^en 8ie6en§tpürbig!eit unb ®üte

n)ieberge6en, mand^e ©d^ilberung bon feiner !§umanen unb rüd£fid^tS=

boKen 35el^anblung ber gefongenen Offigiere unb ©olbaten. — ^d§

bin mit boHem 'Sieä^tt feft bobon übergeugt, ha^ bie gute 2lnftd§t,

bie id) bon ®etoet§ ßl^arafter l^abe, unter unferen fämmtlid^en Srubpen

in «Sübafrifa berbreitet ift. @S bringt mir ha§ S5lut in SBollung,

loenn i^ |öre, hjie mon einen folc^en SJJann einen 35riganten unb

ein brutales i8ie^ nennt; eS finb notürlid^ immer nur Sibiliften, bie

fo ettüoS fd^reiben, ol^ne S3en)eife für il^re S3e§auptungen gu ^aben

unb o|ne fid§ bie 9J?ü§e gu ne!§men, bie bieten Umftänbe unb X^aU
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[ac^en tu 3^etrncf)t ^u gicljen, bie §u ©iinften ®ert)et§ fpredjen. ^m
©rofjen unb (5)Qn5en fönnte man ben gleichen 35oriüurf gegen bie in

Gnglanb [o lüeit oerbreitete falfc^e 5tn]icf)t über bie 95uren im 51K-

gemcincn erfjcben, o6tuo§I ey au öonb ber gemadjten (Srfal^ruugeu

einftiocilen nodj unmijglicf) gu [ein frfjeint, bn|5 iüir un[ere §cinbe

bert)unbern, o^ne fofort bem 53orrt)urf Qu§ge|"e|t ju fein, bofe \mt

mit i^nen ft)mpatfji[ireu, tvaä natürlich nic^t ber %aü ift."

©fitfral (Tjjrtfltan Dfmd,
(9?. Sitgge.)

©d^on fd^tcn her ^ampf »ertovcn,

®ie 2Be(t im 9tcif erfioren —
^urra! ^urra:

2Ber ic^ittngt fic§ ba

SBciin 93[i^cn ber ©cfc^offc

Sroftftrot^enb 511 9ioiie?

S)a§ i[t |)elb S)ciüet.

©eiDCt, ber topf'rc Siegen,

Strabt fü^n bem g-cinb entgegen —
|)urra! ^urra!

3?ittona

!

S)cn)ct ift QÜerincgcn,

2Bo geinbe fic^ regen:

®rum ^eil bir, S)en)et!

50Rit breiter 33ruft 5U ^pferbe,

SDeß ^uffc^fag ftampft bie @rbe -

^urro! f)urra!

2Ber fo ifjn [a^,

SBegreift, boß ©ngtanbä ^erbe

(gtetä flüchten fid) rocrbe

SBor'm gelben 3)eit)et.

Kraft, Tlntf) unb ^e(benfeuer

Tladjt fetner ©d^aor i^n treuer,

^urra! §urra!

Slomm' i^m ntc^t na§,

Sorb Sitc^encr, ba^ euer

^o()n S5uU ni'^t noc^ fc^euer

SReißt au» öor Sejcet.

€injülljcUfn itlTfr ba$ Cöeffrijt auf öcn ^abahsberg-i^ööflti

(30. Januar; au§ engliirfjer Ouctte).

2)ie S^Ql3nf§fierg^ügeI liegen §tüi[rf)en 35Ioemfontein unb ©molbeel.

(Sine aus öerfc^iebcnen ^Baffengnttungen 5u|ammenge[e^te 9l6t§eilung

unter äJiajor ßretüe traf am 50(orgen be§ 30. Januar mit einem

Eont)oiam3:!abafö6erg ein unb ^örtefjeftigeög^euergefedjtoonberanberen

Seite ber £)üge( fjer, njo ^ildjer hk 93uren in ein ©efcc^t öer=

lüicfelt fjotte. dreiüe rüdte Dor, [tiefe au[ bie ^uren, bie öor ^ilc^er^

Ct)bbitge[c^o[[en [ic^ 5urücf5ogen, unb eröffnete ein Slrtitleriefeuer auf

fie; bie ^urcn öerfdjiuanben jcboc^ alSbalb. Sll^bann begab [it^ bie

9Ibt Reifung (SrciueS in i§r Säger jurüc! unb §iclt bi§ gum dlady

mittag dlait. hierauf rourbe ber 9J?arfc^ lieber oufgenommen. ©§

famen bann 200 33uren in ©ic^t, bicfe [ollten jebuc^, njie [ic^ nadj=
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^er ^erauefteflte, nur in bie g^aHe locfen. !4)enn al§ bie ©ngtänber

öorgerücft tüoren, njurbe auf [ie üon brei «Seiten ein ^eftige§ ®eii)e(jr=

feuer eröffnet. S^qs englifc^e 9J?afc§inengefcfjü| ttjurbe bemolirt unb

mufete [c^Iiefelid^ aufgegeben inerben; bei ben SBemü^ungen, e§ gu

ö

retten, Ratten bie 33rtten fcfm^ere 53erlufte. ^ie ©ngfänber, benen

iiie iBuren an i^a^ überlegen waren, lüurben umgangen unb toaren

genöt^igt, fic^ nac§ bem Säger fämpfenb gurücf^ugie^en, retteten aber

ben I^onöoi. 2lni näc^ften 9)?orgen griffen bie 53uren tnieber an

unb bie 35riten mußten ttieiter gurücfge^en, bi§ fie fc^Iie^lic^ bei

^graelöfoop Don ben Gruppen be§ ®enera[§ Slnoj aufgenommen

tourben. 1)ie SBuren ftanben unter 2)ett)et§ perfönlic^em S3efe§( unb
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gäl^lten 2500 SOf^onn, tüöl^renb bie englifcl^e 2t6t^eilung nur 700 9J?ann

ftorf tüar. — jT^qS „SfJeuterjd^c 33urcnu" öemetft ju ber bor[te^enben

'De^efd^e, biefer ^ompf, über ben [liS^cr iüeber in offi^ieHen noc^ in

;)riöQten !Dei)efdjen 6erid)tet tüorben, [et üermut§Uc§ eine berjenigen

5lftionen, burc^ rtjeld^e e§ ^ehjet gelang, burc^ bte 6ritifd^en Öinien

5n)i[rf)cn 5BIoemfontein unb Sabtjbronb auf feinem SBege nac^ ©üben

burc^gubrec^en.

©eneral Hamilton, ber Beauftragt haar, ha^ ^ommanbo

unter gourie§ gu fangen, fanb beffen Öager; ber 3=einb entfam

aber, beüor e§ möglich n)ar, ba§fel6e gu umgeben. 5(uf bem SRüdE-

niarfc^ ber Stbtfjeilung nat^ 3)eiDet§bor^ traf man auf eine anbere

3tbt§eilung 35uren unb e§ fam auc^ l^ier gu einem l^arten ^ampf,

fc^Iießlic^ hjurbe aber ber ^-einb gurücEgetrieben, unb ghjar mit

großem 35crluft. 3)ie ©nglänber berloren nur ghjei ^ferbe.

®icfe ©pifobe auf bem Siücfmarfd^e befc^reibt ber britifd^e

Sorref^onbent fotgenbermafeen: „'iflaä) furgem ^alt traten tolr ben

9?üc!marfc§ an. 9I((eg ging gut, bt§ n^ir 12 StJJeilen bon ®emet§*

borp entfernt un§ ^oitge§ ®amm näl^erten. $ier famen

etma 30 Sfieiter auf unferer lin!en glanfe auf un§ gu unb gtüar fo

äuöerfid^tlid^, ha'^ tnir fie für unfere eigenen 8eute hielten. <Bk

loaren auf 400 3J?eter an un§ Ijerangefommen, aU gn^ei bon unferen

Öeuten auf ber linfen g^Ionfe ^Iö|lic§ fortgalop^irten. 2E3ir fafeen ah

unb Sapitän ®amant ging bor unb fdjmenfte feinen §ut. um gu

erfahren, ob man e§ mit g^reunben ober ^einben gu tl^un ^ah?. ©ie

geigten un§ burc^ ein ©djncHfeuer fofort, bjer fie haaren unb fanbten

gleid^gcitig recf)t§ unb linfö Ceute au§, um un§ gu f[an!iren. jDo§

geuer bjurbe fe§r l§ei^ unb ein ^etad^ement iourbe unter einem

(Sergeanten gur 95efe|ung einiger fyarmgebäube unb eineS ^raal§

§u unferer Üiec^ten entfanbt. (Sin ^eftigeS geuer rturbe auf nol§e

(Entfernung, bon 3(X) bi§ 400 50Jeter, eine l^albe ©tunbe lang unter»

l^alten. S^ac^ einiger 3^^^ f^^ '"ö" S5uren)3ferbe faden unb ber-

fd^iebene 33uren mürben getroffen, bon benen gb^ei in ein SOf^ai^felb

froc^en. 2(I§ bie 25uren fafjen, ha^ fie am fcfjlecftteften ful^ren,

gogen fie fic§ gu 3^öeien unb j£)reien nact) einer entfernten ^ügelfette

unter l^cftigem geuer gurücE. SBir feierten in'§ Sager gurücE
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unb Brad^ten fn[t alle lebigen 35urenpferbe, [otüie eine Slnga^I 5Sielj

unb Kapfarren mit. 3^^^^ Berittene ^nfanteriften lourben öon ben

^3uven gefangen genommen, aber nac^ g^ortna^me i§rer ©etoe^re

unb ^ferbe n^ieber freigelaffen. Un§ tüurben 2 ^ferbe getötet, fonft

Ratten hjir feine ^erlufte. ®ie S3nren gefjörten §u ^onrie'g Sommanbo

unb [ie fd^einen im ©iftrict feften ^att §u ^aBen. ©ie lachen ü6er

bie ^bee, ba^ man [ie burcf) junger gur Unterwerfung 5lt){ngen

fönne, unb fagen, ba^ [ie e§ 6i§^er nod^ nic^t einmal für nijt^ig

befunben ptten, bergraBene ÖeBenSmittel, 33i§cuit§ unb 33üc§fen=

fleifc^ au§5ugra6en."

SSir l^aBen fc^on früher — auf ©eite 222 u.
f.
— üBer bie

©teHung ber englifc^en treffe ju ben gcforberten 53erftärfungen 6e=

richtet. 3)iefe Befc^öftigen noc§ Jöeiter bie iiffentlic^e SO^einung, unb

toir geBen l^ier einige SluSlaffungen tt)ieber, bie bie SOtängel ber

StngetüorBenen beutlic§ ernennen laffen. ©o fc^rieB mon un§ ou§

ßonbon:

„©einem ^crfpred^en gemö^ i^at ber ^riegöminifter roirfÜctj

Binnen 14 Stagen 15000 9Jknn frifrfje 2ru)3^en nacfj ©übafrifa ge»

fanbt. 33on biefen 9JJannfc§aften gehörten üBer 10000 SO^ann gu

ber neu angemorBenen 2)eomanr^. ^Inn ergä^lt mir aBer ber

^ommanbeur eines Sinien ^ 9Regimcnt§ g^oIgenbeS üBer biefe 9ln=

tnerBung:

„®o§ ift fo leicht gegangen, lueit (iüie fcTjon !ur§ ertnäl^nt)

öiele ©olbaten ber ßinie befertirten unb [ic§ in ber 3)eomanr^ an»

irerBen liefen, um ben ^i)§eren @oIb gu Befommen. SJJir [inb eine

9}Jenge Ceute burc^geBrannt. ®a fie aBer eiligft oI§ 2)eomen öer^

fc^ifft iüurben, mar feine 3eit/ fte gu ermitteln." S)er ©olb eines

Gemeinen ber Infanterie ift Bcfanntlic§ ein ©d^itting, in ber 9)eomonrt)

hingegen fünf ©c^ilting für ben 3:ag. (£§ inirb bem Öefer nic^t rec^t

einleuchten, mie biefer betrug, noc§ bogu in maffen^after g-orm,

öerüBt hjerben fonnte. 2luf ben SöerBeömtern gefjt eS aBer furioS

§u, bor atten fingen öermeibet man, ben .^errn Slfpiranten burc^

bieHeid^t unangenel^me ^^ragen gu Belöftigen. ©§ mirö i^m ein

S^rageBogen tjeraBreic^t, ben ber -^err nac^ SelieBen auSfütten fann,

ol^ne irgenb meldten 5tuSiüeiS üßer feine fe§r mert^e '!|3erfon Beigu*
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bringen. d}\ä)t einmal her 2anf[d}cin lüirb berlangt. „^a, irie

tonnten g-u^[oIbnten ober in ber berittenen 9)?ili§ 9(ufna§me finben"

lüirb ber Cefer frogen. ©ie Slntiuort i[t, ha^ e§ je|t mit bem 9?eit=

unb ©d^iefeejamen nic§t me^r genau genommen h)irb. ©in 2Bac§t*

mcifter, ber eine joirfje ^eitprüfung leitete, öufeerte Ie|tl§in: „©§

fommt fjauptj'ädjlici^ barauf an, ha'^ bie ßeute ben SJJumm I)aben,

iuieber auf§ii[teigen, rtjenn fie l^eruntergefollen ftnb. 'Draui3en (auf

bcm ^riegöfcl30u))la|) lüerben fie fc^on reiten lernen."

^^l§ bie erfte 2)eomanrt) bor ^a§r unb 2;ag ausige^oben Irurbe,

tüur bie ^eit))robe übertrieben ftreng. ^ebcr, ber nic^t o^ne ^ÜQ^I

mit öerfd)ränften Slrmen fogor über .^inberniffe fattelfeft ttjor, trurbe

gurücfgeiuicfen. ^et^t ift mon §um entgegengefe^ten ©jtrem ge*

gangen. 55ielleirf)t ift aber äRet^obe bartn. 2)a man meint, ha^

ber ^rteg nun balb gu (Snbe fein lüerbe, ift bie ^rage geiuife be-

recE)tigt: SBarum noc^ Slaufenbe jebe Söoc^e ^inau^gefanbt? ®ie

9lnttt)ort ift nun Ic^tfjin üon S^amberlain angebeutet irorben.

!5)er i^olonialminifter erflörte befanntlirf), „e§ Ujürben ol^ne

ßrtJeifel S^aufenbe, ^^^"taufenbe, bieHeid^t ^unberttaufenbe üon

Sngtönbern nac§ ©übafrifa auStoanbern unb ftd) bort anfiebeln.

®a^er U^erbe fic§ auc§ ber 33ebarf an tüeiblic^en ^ienftboten fteigern.

(£r merbe jebe reblic^e ?lu§tt)anberung öon Wdhd)(tn nac§ Gräften

unterftü^en unb bafür (Sorge tragen, ha^ bie 9J?öbd^en bei i^rer

Slnfunft unter fieberen (2icf)u| unb Obbad^ gelangten, bi§ fie ©teUen

erhalten Ratten unb ber bauernben (£intt)o§ner§al^l ber ^olonieen ein*

öerleibt h)orben tüören." g^aft fielet e^ fo a\\§, al§ tüottte ßl^amberlain

in ©übafrüa ein -öeiratpbureau im großen ©tile begrünben. 2)ie

9)eomen finb nur bil ©nbe be^ £riege§ angeniorben unb !bnnen auf

55erlangen on Ort unb ©teile entlaffen irerben. 1)o§ ^oloniatamt

^ot berfprodjcn, ha^ 3lnfiebeln ber entloffenen 2)eomanr^ in jeber

Söeife gu unterftü^en, unb miß nun auc§ für Gehilfinnen ©orge

tragen.

©urd^ eine foldje (Sintüanberung „gu |)unberttaufenben" fod tüo^

ber 95urenbeüö(ferung im J^loplanb fomol^l irie in ben neuen ^olonieen

@d)ac^ geboten lüerbcn. ®ie befonberg unb, iüie c^ fd^eint, fe^r

forgföltig auSerIcfenen 9J?annfd)aften ber fte^enben ©c^u^truppe, unter

S3aben ^ ^oraett, ^aben ebenfnlB bie 3"fictj^^""9 erhalten, „binnen

^a^reSfrift au§fd)eiben 5U bürfen, unter ber 33ebingung, ba\^ fie fic^

in ben neuen Stotonieen anfiebeln unb ül§ Sfieferoen bienftpfli^tig
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Bleiben." 95i§ bie 93uren bouernb überftut^et [tnb, fott tno^l ha§

gange nenongeiüorBene ®c6iet in eine 5(rt SOcilitörgrenge berlüanbelt

luerben.

(£in Dffigier, ber eben bertüunbet oom ^rieg§|c§QupIa^e gurüif^

gcfe^rt i[t, ergäfjlt mir Söunberbinge bon ber 8eiftung§fö§igfeit be§

8ee=9JJetforb=Ö)elüeör§: „2öer einigermaßen gut fe^en !ann, ha§ 35i[ir

§u fteffen öer[te^t unb üor offen "^Dingen S'Ju^e unb ©eifteSgegenmart

tieftet, ber mufe mit unferem ©enjefjr treffen. 'DaS ^(f)Iimme ift

aber, ha^ bie SJ^e^rgafjI unferer SOf^annfc^aften (Infanterie) fo bumm

finb, baß fie ftc§ nic§t einmal bie Tlii^c geben, ba§ ^ifir fteffen ju

lernen. Sie motten e§ beffer tüiffen al§ bie Offiziere unb meinen,

„menn man ha§ ©eme^r nur narf) bem ,3^^^^ l^infjalte, muffe e§

treffen — gleic^öiel auf mel^e Entfernung unb mie ha§ 55i[ir geftefft

fei — ober ber ©d^ießprügel fei nidjt^ mert§." (Srft nad) monate-

4anger Erfahrung nehmen fie noc§ unb nac§ etiroS 53ernunft an.

Sei 3SIoemfontein foffte unfer 33atai[(on gur Hebung in offenen

©c^ü^enlinien t)on 1000 bi§ 200 ©c^ritt narf) einer (grfjeibe f(^ief5en,

bie 14 3^uß lang unb 3 guß f)od) tüor. ®a§ f^euer rtjurbe im 53or=

rüden falbenloeife auf ^ommonbo abgegeben, toobei jebeSmat bie be=

treffenbe Entfernung aufgerufen iüurbe. ®a§ Ergebnife U)ar: 9lur

16. auf 100 ©d^üffe l^atlen bie ©c^eibe getroffen. ®ie Ifabafferie

ift njeit beffer. ©ine ©c^mabron fonnte bei berfelben ©c§iepbung

65 auf 100 3:reffer auftüeifen."

SJJein ©eiüä^rSmann fä§rt bann fort:

„Söenige entfd^Ioffene, gute @(^ü|en fönnen fid^ gut gebecft

gegen bie ^unbertfac^e Uebermad^t behaupten. Unfer Sataiffon fuc^te

einmal eine $)'ö^e gu nel^men, öon ber mit tötlic§er @ic§er§eit auf

un§ gefc^offen lüurbe. 2öie geiuöl^nlic^ fa^en Wir bom geinbe nic^ta.

9^ur l^in unb iüieber §eigten firf) fleine toeiße 2öölfrf)cn, bie aber

gu rafc^ bergogen, um einen beftimmten Sln^alt §u geben. @tunben==

lang feuerten mir bergeblic^ unb erlitten empfinbtid^e ^erlufte, bi§

eS fc^Iießtid^ einer Slfitf)eilung gelang, im meiten Sogen bie |)öf)e

§u umgeben unb bon ber anberen ©eite anzugreifen. ®ie§ nöt^igte

ben geinb gur Uebergabe. E^ maren im gangen 6 9D?ann unb ein

Sunge, feiner bermunbet, feine lobten! Unb mit 800 SO^onn Ratten

mir un§ ftunbenlang bergebfic^ bemü§t, an bie paar £erle ^eran^

gufommen, unb Ratten taufenbe bon ©rfjüffen o§ne einen einzigen

Treffer berfnafft. ®ie i^olonialtruppen ^aben fic^ burrfjtneg beffer
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BelDQ^rt aU bie S^egulören. keltere Rängen noc§ gu fe^r on ber
Sbec, mit bem SSojonett borauf gu gef;cn, unb gaben [tc^, toie gefagt,
feine Tlnlje, fc^ießen, ober üielme^r treffen gu lernen."

(gngüfdje Stimmen übn Hs^m unii J)te tojlnrliungstruppen.

Corb Ä~itc§ener öerlangtc 30000 ^Berittene! 2)tefe toaren natürlich
tro| Otter S3emü§ungen je|t nur fcfjmer gu Befc^offen unb mä gu

l)efrf)Dffcn nior, \mx gienilic^ s^^^iferijafter Slrt. Qu bcr 3ett, al§
bie ?5erftärfungen öorbereitet hpurben, ftettte ein englifc^eg matt
93etrQ(^tungen an über äJ?ängeI be^ $eere§ überhaupt unb fanb, ba^
bie tieferen Urfarfjen beg ^SerfagenS ber britifc§en Srup^en in @ub^

17
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cfrifa in inneren ßwf^önben ber 3lrmee ju finben feien, inbem bie

Iiritt)"cl)c 3(rmce, nur tJ^eihncife qu§ ber regulären Strmee ^eröorgegangen,

üielfac^ qu§ greitüittigen §u[ammenge)"c|t ift, bie auf (Erfolge, etiraS

95eute, gute Duartiere unb onbere 'Dinge, bie bem ^riegSmonn

g-reube macftcn, öor allem auf etrtiaS 9Rufjm i^offten! 9^un. ift in

Sübafrifo fo tüenig Sxul^m hjie ^eute gu ernten, unb bie g^olge ift,

bnjj bie englifc^en Gruppen bie ©lafti^ität unb ben (Sc^neib ber-

lorcn l^obcu. iaraufl^in beutet auci§ ein Strtifel ber „3Bcftminfter

©agette", ber auf bie S5elrad§ung ber langen S5al^nlinien auf»
'

merffam niac^t, bie einen großen 3:^eil ber S^ru|)pen berfc^Iingt

(tücgcn ber politifd) bödig berfel^Iten ^yü^rung be§ .^riegeS) unb bann

ireiter meint:

„@el5ft ttjenn bie britifc^en S^rup^en auci§ ha§ befte 9fto!§materiaI

ber Söelt feien, fo feien fie, n^ie alle anberen Gruppen, bod^ bem

ouSgefe^t, ba^ fie be§ ^ricge§ überbrüffig hjerben- fönnten, tüenn

bie Hoffnung auf SRüdfc^r ober auf ein fc^liefelic^e§ (£nbe beg gelb*

5ugc§ Seftönbig ^inau§gef(f)oben h)crbe unb toenn feine 2)?aferegeln

5U i^rer Slblöfung getroffen iüürben. ®iefe ©rn^ögung fei für ein

Öeer 6efonber§ toic^tig, ha§ ^auptfäc^lic^ ou§ greitt)illigen unb 9f^e=

feroiften bcftetje, bie ber Slnfit^t gewefcn feien, fie feien einberufen

ttjorben, um in einer bringenben unb öorübergel^enben Sf^ot^fage au§=

gul^elfen, bie i^r anbauernbe§ 3Sern)eiIen in ©übafrifa jeboc§ al§

llrfa(^c §ur 33efc^tüerbe anfäfjen. 1)a bie 'Dinge fo ftänben, !önne

man fiel) nicfjt iüunbern, n)enn bie iBuren tueniger aU üor 6 3J?onaten

geneigt feien, fic§ britifc^cr ^errfc^aft gu unterrt)erfen. 9[Ran fönne e§

audj nic^t al§ S^orl^eit begeic^nen, hjenn bie SBuren ben Söiberftanb

fortfe|ten. ®ie Änfi^t ber aj?ilitär§ in Europa ftimme barin über*

ein, ha^ bie britifc^en Gruppen in ©übafrüa nic^t genügten, bebingung§-

lofe Untertüerfung gu ergtringen. S)abei mürben feine erfennbaren

?lnftrengungen gemad^t, alle paar 9[Ronate grofee 5Serftärfung§= unb

3tbIöfung§=.tommanbo§ gu entfcnben. dagegen fcfje ber 95ure, bnfe

(gnglanb über eine grieben§poIitif feine beftimmten ^bccn ^abc unb

in ber ^rieg§poIitif nic^t bie fefte (Sntfcf]Ioffenl^eit. @o fönne man

ein ernftlic§ entfc^ [offenes 5?olf ni(f)t beficgen ober aucf) nur §ur 3lm

nafjme ber 25ebingungen bringen, rtelc^c öorgefc^Iagen gu fe^en bie

55erfö^nlic^eren fe§nlid)ft münfcbten. ^luv burcb ©ntfc^foffcn^eit in

militärifdien S^Jtaf^rcgeln unb burd§ größtmögliche 53erfüljn(ic^feit fei

fine befricbigenbe @ntf(^eibung Fjerbetgufüfjren."
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SlHju freubig Hingen auc^ bie STuSlaffungeu ber „@t. ^aine§

©agette", bie bie ©ntfenbimg ber 30000 Berittenen 3;;ru^^en nad)

bem Stap fonft je^r ft)m:|)atfjifcf) begrüßt, gerabe nicfit, inbem fte fagt:

„Öafet bie Gruppen, bie tuir jc^t fenben, gut beiuaffnen; lafet

fic reiten, nic^t [o fc^nett, oder fcfjr'der als bie 35uren (?), lofet [ie

nicf)t gh^ei, fonbern brei (!) ^ferbe ^aben. ^^ferbe [inb faufbar.

Ca|5t un§ bie noc^ erforberüc^en £o[ten nnf einmal gaf](en, nic^t

iJropfen für tropfen, tüie e§ je|t ge|d)icfjt unb ndgemeine lln=

5ufriebenJ)eit ertoecft. 2Bn§ tft beö Sangen unb ^Breiten fc^on über

bicfen unfeligen ,^rieg gefc^ricben n)orben! 2Bir njünfd^en ben .^ritg

enblid) feinem ©nbe gugefü^rt §u fc§en! 2öir ftnb bes Äriegeg mübe;

gubem l§aben tnir nic^t bie leifefte Sll^nung, tnie e§ nun Jneiter

fommen mag. ^ein Sur initt un§ refpeftiren unb fein 93rite fonn

meljr «Selbft^^iefpeft befij^en, lüenn biefer ^rieg nic§t in ber rechten

Sßeife beenbet inirb. (£^ giebt gur 3^^^ feine ^rage über ben ^Buren

§u offerirenbe griebenSbebingungen; fie fennen nur bie eine unb bic

fönnen toir nic^t acceptiren. 2ßir ftnb bie ftärfere ©eite unb tuir

tüoren immer bie ftärfere, ober h)ir fjaben bi^^er ur.fere ©tärfe

ni(f)t in ber rechten 2ßeife ausjunülen berftanben. ^e|t gum ©c^Iuffc

enblic^ unternehmen tvix bie Scbritte, bie einzig unb adein ^um
Gnbe führen, unb ba^ ift: fo lange borouf loSgufcfjlagen, bi§ ba§

(£nbe gefommen ift."

'S)as „fc^neüer Ü^eiten" al§ bie Suren, tft auf bem äfiebafteur*

fcf)emel Ieid}ter gefc^rieben, a[§ im (Sattel gemacht.

2ln nnberer ©teile fpottet baöfelbe S5Iatt:

„15000 SÖJann 2)eomanrt) finb angeh)orben Sorben", aber h)a§ für

ineld^e? ^ebenfoftS nic§t t}on berfelbcn ©orte, bie ftc^ öorigeg §a§r

ftettte. S^ic^t einmal gcmö§nlidje ©denfte§er, bie in mancher 25e*

§ie^ung fc^Iimm genug maren. ßeute ftnb au§ einer SSeböIferungöfc^id^t

angetüorben rt)orben, auf bie tnan nodj nic^t l^at §urücfgreifen brauchen,

unb tt)er ha§ begtüeifett, ^ätte on trgenb einem Sage ber bergangeneu

Sßoc^e in ^all 9J?att fein fotten. SSenn man einige Don i§nen anfa§,

wor man im Qtvn\d, ob bie§ nic§t ^nü^ njaren, bie, ftatt täglid)

5 <gc§ittinge im S;ienft ©r. 9J?ajeftöt gu oerbienen, lieber l^ötten

5 (Schillinge tüegen S:runfen§eit unb groben Unfugs begaffen fotten.

2öa§ bie Prüfung ber ßeute anbetrifft, fo gögern h)ir nidjt, §u er=

flären, ba% ein 3i)?ann, ber feine eigene 9}?utter auf brei (Schritte

Entfernung nidjt §u erfennen t)ermod)te, ber nie ein "ij^fcrb geritten

17*
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unb nie ein ©etüc^r angefeuert l^atte, getroft angenommen tüurbe.

®ic gange ©ac^e \vax eine öoHftönbige ^offe. ^eber, ber etoag

öamit 5U tljun l)at, iDeife ba§. 9l6er fc|ein6ar tüagt niemanb ha§

(£cf)lt)ar§ auf SBeife ou§ä"l"P^"c^)^"- ^'^^i^ h)e§l§aI6 um atteS in ber

Söelt nic^t?'' ^^____

Die Cttge t>fr ßnttn.

(Slnfang geöruar.)

;ßu ben frfjon auf ©. 245 u. f. gefd^ilberten SSetuegungen

^eioetS unb ber anberen SSurenfüi^rer, iuurbe un§ noc^ t)on burifc^er

<£eite ein Seric§t gefanbt, ber, ha er eine gute Ueberfid^t geftattet,

l^ier tüieber gegeben roirb.

,,2lm 10. gebruar überfc^ritt ©eiret mit 2000 bt§ 3000 mann

ben Dranjeflufe in ber 9^ä^e öon ^alffontein — ^albiüegS gmifc^cn

Oranje (Station unb 9^orrt)aI§ ^ont — unb rüdte in ha§ ©ebiet

ber ^apfolonie ein. 3"cr[t brang er in fübmeftlidier SRic^tung öor,

fanb aber ^fjüipstoton ftarf be)c|t unb iranbte [ic§ ba^er bireft

nac§ SBcften. ©§ gelang if;m, bie (Sifenbal^n bei ^outfraal, nur

20 3);cilen nörblic^ oon ®e ^ax, ^u überfcfjreiten unb geitireife §u

gerftbren. ^ort ftiefe er aber auf übermödjtigen SBiberftanb, berlor

einen Sl^eil feinet SranSportS unb rtanbte fic§ ^art bebrängt in

norbiticftlicfjer S^ic^tung, offenbar in ber 5lbfi(^t, ben 35rat einen

9lcbenflufe be§ Oranje, bei ^li^furt^ gu überfdjreiten unb nac§

>Prieafa ^u gelangen, ^n ^rieSfa, ha§ öon jel^er gut burifc^ gefinnt

tüar, fottte woljl bie Bereinigung mit bem bon ©üben anrüdenbcn

-?>er|og=^ommanbo erfolgen. Ce|tere§ fjatte ol^ne erljebtic^en (grfolg

in ber ©cgcnb Don (lalöinia opcrirt unb irar nac^ ^i^orben bc^

rufen Ujorben. '3)icfcr 4^lan iDurbe burd) anl^altenbe SBoÜen-

brüd^e öereitcit. S)er 93raf foluo^l lüie ber Oranje ftiegen in

einer 9^adjt über fünf ^yufe unb luarcn fclbft für einzelne SfJeiter

unpaffirbar. 58crgcbenS eilte ©elüct nad) ber 9f?cob=5'Ui'tIj am

Oranje unb weiter nad) ben 9)iar!^>=^ unb .'^ameet^gurt^cn. ®er

2öeg tuar ifjm nuf brci (Seiten burdj unpaffirbare ^lutljcn ücrf^jerrt.

®§ blieb ifjm batjer nidjtS übrig, al§ ciligft ben 9fiüd'5ug auf bem

gefommenen SScge anzutreten, nömlid^ nac^ £)ften. 9J?ittIertüeiIe

tüaren oicr britifdje Kolonnen nadjgerüdt unb berfperrten i^m auc!^

bicfcn 2Beg. (£§ gelang ibm attcvbingS, tüie gciuo^nlicl^, bie ein*
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fd^Iie^enbe Uebermac^t gu burc^6rec^en, er berlor aber foft hen

gongen 9?e[t feine§ %xan§poxt§ nel3[t ®e[d)ü|en unb 9J?unition.

2^ro|bem ift er qu§ bem ®rete(f entfomnien unb §at bie ©ifenBa^n

bei ^raanfuil in öftlic^er 9?idjtung iüieber üöerfc^ritten. 6r tvat

geftem bo§er in berfelBen ©cgenb — gioifd^en ^etruSöitte unb

^aÜfontetn — toie öor 14 Sogen Beim (Sinrüden in ba§ ^apgeBiet,

boc§ befielet je|t ber Unterjc^ieb , bofe ber Oronje angeblich un-

pQJfirbor ift.

^m ©üben ber ^o|3folonie geben einige berf^^rengte ^ommonbog

ben (änglänbern nod^ biel §u [(Raffen. 93eijpie(§H)ei[e ha§ ©c§ee)3er=

Eommanbo in ben (öroote ^Riber SSergen bei Söittotnmore unb ha§

3^uc§et=^ommanbo in ber[elben ®egenb bei ßontenboal^oort, lüo

gn)i[(^en bem 23. unb 25. gebruar ®e[ed§te [tnttfnnben.

2lud) QU§ 9JJitteI=5lQp(Qnb bei 3Ric§monb, fübüd) öon ®e 2lar,

ß:rQbbo(f unb ä)?ittelburg an ber ^ort (£U[abct^^^a^n rt)erben

®ueri(Ia=®efec§te gemelbet.

Slm hjic^tigften erfi^eint ober bie Soge im Cften be§ Sron§=

üooIgebietS, h)o ©enerol grend) mit 6 Slolonnen bie §ouptmoc§t

ber 93uren unter 95ot§o

5rt)ifd§en ?Im[terbom unb

^iet SRetief an bie

©it>a[igrenge getrieben

^ot. ®erüc§ttt)ei[e ber»

loutet, bofe SSotl^o ftc^

mit 2000 9J?onn in ber

9?idjtung nod§ ^omoti

^ort burc|gefc§Iogen l§ot.

®a ^itd^ener ober fein

^ou^tquortier nod§ Tlib'

belburg on ber ^retorio»

^omati=93o^n berlegt ^ot,

ift onpne^men, boß ei-

nem folc^en 'Durdjbnn^

borgebeugt lüurbe. 9lud)

no(j^ ©üben ^u, olfo in

ber 9Ric§tung nod) 9^ata(,

fotten bon britifc^er Seite «tug i,em glüd^tlinGlloger in Sßolflruft: SBaffcr

5Sorfefjrungen getroffen unb ©0I5 ^o[cnbc ^inbet.
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tüorbcn fein, einen "^nxd^hxn^ gu öcrr)inbern. 1)0^ ®e6iet ber ©toofi

unb 3ulu i[t bcn Suren n:)of)I in berfelöen 5ß>eife öcrfc^Ioffen toie

33niutornnb, ba bie fricgcrifc^cn 6-inc3e6orenen fic^ o^ne ^hjeifel gut

SBcfjr [c^en lüürben."

^^)lnn^c in SrnnstJaaL

(Stnfang 1901.)

®cr Einfang gcbruar qu§ SranSooal gurücfgefe^rte fc^hjebifd^e

Ingenieur ^. ÖinböaU, ber bei ben ©olbminen in ber S^ä^e öon

Johannesburg befdjäitigt Xüüx, ergä^lt: {£^e bie (Snglänber biefe

(s3egenb befehlen, toar ber 3"[iöi^^ üortrefflic^, unb bie S3ett)o§ner

Ratten nicfit£i üom Kriege gu leiben, ^lac^ bem (Singuge ber gnglänber

aber öcränberte fid) alle» mit einem (Schlage. ®ie ©olbaten

plünberten unb [tagten allernjege, 9J?QngeI an Lebensmitteln trat

fcf)nell ein, unb üicic (Sintüofjncr erlagen gerabe^u bem ^ungertobe.

m§ Öinbüaa abreifte, fojtete bie 95utter 9.30 9J?f- ha§ f\mh, unb

ber ^reig ber übrigen 9^af)rung5mittel rtar öer^ältnifemäBig ebenjo

^oc^. 2tuf bie ^yrage, ob e§ \val)\: [ei, ba^ bie ©nglänber §bfe unb

^äufer ber 95uren abbrennen unb Söciber unb Äinber fortjagen,

anttnortete ber Ingenieur : „3)ie 53cric^te über biefe a)Kffeti§aten finb

nid^t -übertrieben. 3Bo man in 3:ranööaal reift, finbet man nur

äiutnen. ^c^ ne^me an, ha^ minbeftenö 78 ^dt. ber Käufer ber

$)urcn auf 93efe[;I be§ ®eneral§ ^itc^ener in glommen aufgegangen

finb, unb e§ ift ein Silb, ba§ ha§ ^örtefte ^erg rubren mufe, biefe

SBciber unb Slinber unb ©reife um^ermanbern 5U fef;en, o§ne ^au§

unb ol^ne |)eim, ioe^rlo§, Fjungernb unb frierenb. 9JJan finbet fte

mitunter auf bem Söege bomit befcljäftigt, ein !repirtc§ ßaftt^ier

äu öcrsefjrcn, baS^ bereit« in gäulniß übergegangen ift/'
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®tn erl§etternbe§ S3ilb in ber fonft fo unenblic^ trourigen ©efcfjtd^te

be§ [übafrifanifc^en Krieges, geigt bie engli[c§e SSerid^texftattung, bie

Dom SSeginn be§ Krieges an, on Ile6ertrei6ungen unb g^älfc^ungen

ber 3SQl^r]§eit Unglaubliches gelei[tet ^at Wlan fc^rieb unS barüber

au§ ßonbon:

„@incn fatalen ©inbrucf macTjte fc^on beim erften beginn be§

^onflifteS bie Ueber^ebung ber eng(i[c§en Slrmee, bie fic§ be[onber§

in ber britifc^en äJJilitärliteratur breit machte, bie Strm in 9lrm mit

ber poUlifc^en ^ournaliftif, bie SSuren a\§ eine untergeorbnete quantite

negligeable l^inäufteHen liebte. 2Ba§ aber ben ©pott ber fontinentalen

S5lätter §erau§forberte unb gerabegu §um ©arfa§mu§ anregen mufete,

toar, ha^ bie SRefuItate in bem gelbguge in gar feinem ^erl§ö(tni[fe

gu ber unangenehmen ^raljlerei üor beffen (Eröffnung ftanben.

Sind) biefer ©arfa§mu§ !^ätte mit ber 3^^^ aufgehört, menn nic^t

auc^ bie ferneren äJJelbungen au§ bem ^ap felbft, bie atte unter

britii(f)er ^ontrole ftanben, altes aufgeboten §ätten, um bie §eiter!eit

jebeö üornel^m benfenben 9J?enfc§en in Sttl^em gu galten unb burdj

täglich neue ©penben §u neuen SluSbriic^en an^^ureigen.

S)ie 3Renommagen unb @iege§beric§te 93utter§ enbeten mit ebenfo

Diel S^ieberfagen, bie pra^lerifc^en 51n!ünbigungen 9!}Jet^uen§ mit

flöglic^en 3J?i^erfolgen, unb bi§ beute ift faum eine britifc^e '2)epefcf)e

eingegongen, bie nic^t melbete, ha^ bie „SSuren mit fd^Vüeren i8erluften

Dertrieben", iDÖ^renb nur fel§r geringe Opfer auf Seiten ber 33riten

gefallen feien, ober ha^ man ben flie^enben g^einb Derfolge, ba^ man

ben ©egner umzingelt ^ahe unb ii^n fii^er in ber ^anb ^ielte u.
f.

ro.

33ei biefen S)epefc§enmac^ern, (feien bie§ nun bk ^üfjrer felbft

ober g^älfc^er ber 'J)epefcf}en im iv^riegSfefretariat) fann ficTj bie
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Britifc^e STrmee 6e[{j^tt)eren, bofe feit bem ^a^!riege bie gange ntcfjt

Britifc^e enifte ^^rc[fe [ie mel§r ober inmber gur ß^^^i^^^i^^ oft

Billigftcr ^ritif gemocht l)at, um ben milbeften Sliigbruif 5U gebraud)en.

2Benn bcr britifcfjcu 9(rmee an ber Sichtung bcr geBilbetcn

9J?{th)cIt, bie ftorf berloren gegangen ift, etirag gelegen [ei, \o

[ollte [ic in erftei* ßinie mit adem ®rn[te in biefcr 33e§ie§ung

gänglit^ SSanbel fcfjnffen, ba nid)ta beräc^tlic^er moc^t, olS §o^(c§

§?u§mreben unb unaufhörliches ^krfc^teiern ber SBa^r^eit!"

3ur ^crbeutlid^ung be§ 53erfQl§ren§ ber englifd^en 33erid^terftattcr

feien §ier einige ^rodcn au^ bcr erften 3^it be§ ^viege§ mitget^eilt.

1)er Conboner ^orrcftionbcnt be§ 9lrgu§ Berii^tete nac^ ^apftabt:

„^er Vertreter ®rofe6ritanicn§ SJ^r. ©reen ift auf ber SRücEfa^rt

nod^ ^a^ftabt fur§ bor ber ©rcnje üBerfaden unb ermorbet njorben."

Söenige ^Stunben fpäter traf 9)h. ©reen in ^a|)ftabt ein

unb erftörte, ha'^ er öon ben S5uren mit ou§ge§eic^neter ©öftic^feit

Be^anbelt tüorben fei!

©ngtifdie ^epefcfjen öom 10. Bi§ 13. 0!toBer 1899 Berichteten:

„®ie SD^JoBilifierung ber Suren ift boUftänbig niifeglüc!t; biefelBcn

öermögen ^ödjftenS 30000 Wlann aufguBringen". „'5)ie beutfcfje

SOJunition iljrer 9J?aufergelöe^re berfagt unb bie ©eujel^re finb nac§

loenigen ©tunben unbrauc^Bar". „"Die an ber ®ren§e eingetroffenen

fleinen 93urenfommanbo§ meutern gegen il§re ^üljrer, treil biefe nic^t

loSfc^lagcn unb gieljen trupptoeife nacB §aufe um il^re gelber 3U

Befteden". „"I^ie 33uren tragen e§ nic^t bie ©renje §u üBerfrf)reiten.

©ie fönneu i^re 'JIrtifferie nic§t l^cranBring?n; nur fleine unBebeutenbe

2;rupp§ Behjacfjen bie ©renge!"

9lBer fct)on am 13. unb 14. beSfelBen 9}?onat§ mußten bie

5Serfertiger biefer Tepefc^en i^re eigenen ^^ad^ric^ten Öügen ftrafcn:

„Dk 5Buren üBerfd^reiten am 12 £)!toBer in einer ©tärfe öon

10000 sodann unter ©enerat ^ouBcrt bie ©renge unb rücfen Bi§

^ngogo oor; 3000 33uren fommen bon 2Ba!ferftrom Bidbor^ngogo

tt)ä§renb 6000 23uren burc^ ben 23ot^a§* unb 9}?u(Ier§pafe gegen

9^en)caftle borrücfen." „10000 SSuren rüden bon ben ^agers-^^afe

gegen ©lebcon^^^unben bor" „10000 Suren fommen burc^ ben

2;iatiüapafj unb Bebrol^cn Cabt)fmit^". „7000 Suren riiifen bon

5San 3fteenena-^afe bor".

Die einfadje ©egenüBerftettung biefer 5D^cIbungen lößt n^ofjt

beutUd] bie bödige Urgubeiläffigfeit bcr englifcf)cn 9^adjridjtcn erfenncn.
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STBer ntd^t nur §um 35cginn be§ Striegel logen bte englifd^cn 95eri(^t*

erftatter [o unt)cr[c§ämt, fonbern 6et jebem (Sretgnife Bi§ in bie le^te

3eit lüurbe ba^ gleiche ©picl BctrieBen. ©erabegu fc^im^f[ic§ i[t c§

jeboc^, bafe bie üon Corb Siitrf)cner unb onbercn oberen ^-ül^rern

berfafeten amtUcfjen ^eridjte in ben meiften götten nid^t um ein

§aar 6e[fer [inb. SSei jcbcm unliebeutenben (5c^Qrmü|eI mirb burc§

Ue6ertrei6ung ber errungenen (Srfolge, 5Ser[c§h)eigung ber 53erlu[te

>'i&:-^
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STug bem ^^Iüd}tnng§ragcr in SSoffSruft: SBurcnfrauen

roarten auf bk S5ert^eilung tion 9^a§rung§mttteln,

ober fonfttgen S^adjtfjeife, ben öetfjciügten engli[c§en gül^rern ein

©intag§ru|m gu bereiten ge[uc^t. 33ei ber innigen 5?crqui(fung biejeg

^riegeg mit iBörfenintereffen i[t bie[e§ fortgeje|te 5?cr]"c§Ieiern ber

2Ba§rf)eit fc§liefeli^ erftärlid^. 5Serrt)unberIi(^ i[t e§ nur, ba^ ba§

eng(i)c§e 5>oI! ficf) gegen bie ©c^äbigung ber engliicfjen (£§re bie

burc§ biefe .^anbtungöiocife unöebingt eingetreten i|"t, ntc§t fräftig

gen^e^rt §at. ^er großen 9J?a)fe i[t e§ jeboc^ offenbar angenebmer,

fic§ einige 3eit i« ^et" ©lQn§e erlogenen 3Ru^me§ fonnen §u fönnen,

als unbermittelt bie öotte, oft fo Befd^ämenbe 2öa§r^eit gu erfahren.
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SScreingelt roerben jebocf) aucfj ©tiinmen laut, burd^ bie boS

unterbrürfte (£§vgefül^I §u Söortcn tommen loiÖ; fo tünnbtc fic§ ba§

engli[c§e S5Iatt „'Daitt) S'^etüS" üor einiger 3^^^ fd^arf gegen ha§

XeIegrQprjen=^ureQu „9icutcr", haä aud) bie für bie Deffentlic^feit

be[timmten „ojfiäietten" S)c^cid)en ju ucrbrciten ijat.

®ie angefel^ene 3^^^""9 \^^^^^ "ntcr §inn3ei§ auf einen be*

fonberen §all:

„. . . S3ir l^aben bon ß^it gu ^dt auf bie Unsuöerläffigfeit

ber S^elegramme au§ (Bübafrit'a fjingcnjiefcn unb unfere Sefer er=^

ma^nt, feI6ft bei ben auc§ uon und mangels ^etreifen com ®egen=

tl^eil öeröffentlic^ten S)epefc^en SieuterS ^orfidjt gu üben. 2Bir

lenfen je^t bie Stufmcrffamfeit auf ein 33cifpicl frecher, faum gu

übertreffenber ißerlogen^eit.

9lm 4. g^ebruar fonbte S^cutcr ber engtifd^en treffe ein Selgromm

über ba§ Slblebcn be§ ©r. SSalfer, ber feinen 2^ob unter ben

größten ©raufamfeiten t)on Surenfjänben gcfnnben. 23ie bie meiften

übrigen SSIätter üeröffentüditen luir bnSielbe. Ratten wir jene§

SReuter-Selegramm §urüdEge^alten, ]o müren iüir gmeifelloä Dom

„©tanbarb" an ben oranger geftcßt luorbcn. 2Bir fönnen ^cute ben

SSuren nur Slbbittc leiften, ha\i, mir e§ ucröffcntlicf;t §aben. 0§ne

e§ äu tt)iffen, uerleumbeten unb beteibigten tüir tapfere, für i§re

grei^eit fämpfcnbe äJiönner, bie ücrfjinbert ftnb, gu i^rer 53er=

t^eibigung felbft ha§ SBort gu ergreifen. S)cnn je^t fc^reibt

Hauptmann Saffon, hjeld^er ben bei 9J?obberfontein aufgehobenen

fioften befehligte, ber „Simes" unb fe^t ber „9ieuter"*9}JeIbung ein

entfd§iebene§, unbebingte§ 1)etnenti entgegen, „^r. Sßatfer", erflört

berfelbe, „UDurbe bei beni Eingriff nur einmal öerinunbet unb ftarb

an bemfelben 9^ac^mittag an hen notürlidjen ^^olgen feiner SBunbe.

(5r ftarb ben £ob eine§ «Solbaten. "Sie 35uren begingen nic^t nur

feinerlei äJJifefjanblungen an i§m, fonbern ber 95urenEommanbant

brücfte §errn Dr. Söalfer fein 93cbaucrn au§, ha^ er tierlounbet

tüorben unb fpöter am Sage fagte ber ^Burenfommanbant mir

felbft, tnie tief er haä unrjeiluolle Greigniß bebauere, raä^renb
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ötcle bei- 33urg§er;§ in ber Unterhaltung mit unferen Ceuten jidj

äi^nlic^ Qu§brü(ften. 3)ie 33urg^er§ ertüiefen unjeren ^ern^unbeteu

jebe benfbare ^reunbltc^feit unb [teilten einen 6e|"onberen ^^often au§,

bainit niemanb benfelben na§e tarn ober fie irgenbu^ie 6elä[tigc." —
„Unb bo§ i[t/' fahren bie „S)ailt) 9len)§" fort, „ber S)anf für jebe

benföare greunblidjfeit !" jS)urc§ bog gange öanb ^aben tvix fte

be§ gemeinen 9}?orbe§ ongeflagt unb biefe falf(^en 9(n!lagen tnerbcn

aU SlnlaB 6enu|t, um gu weiteren gärten gegen fie aufgu^e|cn."

(£§ ift fdjiimm, bofe bie europöifc^en 3citungen Bei überfeeifc^en

®epefc^en, unb befonberS bei benen au§ ©übafrifa, faft gang auf

bie Xelegramme be§ Oieuterfc^en S3ureau§ angeiüiefen finb unb fo

oftmals gur SBeiteroerbreitung ber englifc^en Cügen beitragen o^ne

e§ i^inbern gu fönnen. (£§ bleibt beS^alb ben 35uren nodj borbe=

l^aiten biele ber englifc^en 9^ac§ric^ten richtig gu ftetten unb mx
bürfen auf einige Ueberrafc§ungen gefaßt fein, voenn bie 33urenfüfjrer

erft 3cit ^^^ ©elegeni^eit l^aben bie ©reigniffe noc§ i§ren Erfahrungen

befannt gu machen.
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pt^ fUi4ltUnöö^tjtött? itt ^nhnfvih^.

Uc6er bog ©rgel^cn ber gefangenen 95uren l^oben totr jd)on auf

©. 158 einiget berichtet. 2öir tüiefen barouf ^in, ba'^ e§ ben ou§

©übafrifa fortgefd^offtcn ©efangenen unb 6efonber§ ben auf Se^lon

unterge6roc§ten öerl^ältnißmofeig gut gel§t. SBö^renb Bei biefen ®e*

fangenen (£ng(anb alfo bte 53ev^fü(^tungen, bie bie 9J?enfc§Iid)feit unb

ha^ ^öl!errec§t einem ciöilifirten (Staate auferlegen, gu erfüllen fuc^t.

Begebt e§ in 3lfrifo felbft an ben grauen unb ^inbern ber fämpfenben

S5uren ©raufamfeiten, hk um fo öeräc^tlicfier finb, tueil fie unter

bem 9Jlantel ber SDienfclenliebe öor fic^ ge^en.

^I§ Corb ^itc^ener bie 3^^'ftörung aller ber 93urenfarmen

befallt, bereu 93efi|er fic^ nid)t unteriüerfen Uiodten, irurben natürlid^

bie gurücfgcbÜcBenen grauen unb ^inber obbac^Io§. Um biefen ein

Unterfommen gu öerfc^affen tuurben fie in bie fogenannten glückt»

lingSlager untergebradjt, bie urfprünglic^ ben !^\ved Ratten, bie^

jenigen 5^uYen, bie fic§ am Kampfe nic^t bet§eiligen luoUten unb bie

besl^alb bie '^adjt ber fömpfenben 33uren fürchteten, mit grauen

unb .^inber aufgunel^men. ^n biefe ßager tuurben alfo auc| bie

oben erlüö^nten grauen unb ^inber gefc^afft unb fie bort tuie

G'efangene gel^alten. Ceiber irar aber bie für i^r 2l^of)l getroffenen

33orforgen burc|au§ ungenügenb, unb bie golge baöon iuar, ha^

^ranttjeiten unb ©terblidjfeit befonber§ unter ben Einbern entfe|lic^

rt)ütl)eten. %U bie erften iRnc^ric^ten über biefe glüd}tling§lager, bie

in 3Ba!^r^eit (Gefangenenlager finb, benn bie Qa^ ber freiwillig

in i^nen ©c^u^fuc^enben ift gering, nad) (Suropa brangen, ertucdten

fie überall Empörung über ha§ 5?er^alten (gnglanby. Söic^tiger für

bie armen 93urenfraucn unb ^inber tüar c§ aber, bajj al^balb bie

3[RiIbtl^ätig!eit fic^ im toeiteften SDkfee regte unb burc^ (5)elbfamm=

lungen unb ^leiberfenbungen bo§ 8o§ ber (SJcfangcuen gii

bfifern fud^te.
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^n ©nglonb bilbete [tc^ ein 53erein, ber feftftellen tüoüte, ob

an ben 33erirf)ten über bog in ben Sägern Tjerrjc^enbe (£Ienb ethJoS

hja^re^ fei, unb e§ tourbe §u bicfem Q'wcde eine ©nglonberin, 9)?i^

^ob^oufe, nQ(i) (Sübnfrifo gefenbet. ®ie[e mut^ige g^ran befudjte

auä) bie meiften ber glüd§tling§lager unb [uc^te, aU fte bie Söal^rfjeit

ber meiften 33eric§te erfannt l^otte, naä) Gräften §u l^elfen. '^ad)

(änglonb ober fonbte fie ©djilberungen, bk für bk (Snglänber tief

befd^ömenb finb. 2ßir tl^eilen einiges barouS j^ter noc§ ber im

„SSurenfrennb" erfc^ienenen Ueberfe^ung bee 33eric^te§ ber 9J?i^

§ob§oufc mit:

®a§ Söger bon 35Ioemfontein.

^Q§ l^iefige ©jilirtenloger liegt gute 2 engl. 9}?eiten bon ber

©tobt unten um ©übab^onge einer ^o^^^e, auf bem braunen nacften

l^elb, o^ne bie ©pur eineS 33aume§, o^ne jeben ©chatten. @§ inar

etina 4 Ul^r an einem fengenben S^oc^mittage, al§ iä) meinen ^ufe

in ba§ Soger fe|te, unb irf) !ann nic^t befd^reiben tnoS id) füllte,

auc§ tt)enn ic§ e§ berfudjen raoHte. ^^ begann bamit eine g-rau

aufgufucfien, bereu ©d^mefter ic§ in ^apflabt getroffen §attc; es ift

aber ungel^euer fc^uier einen SBeg in einem Orte §u finbcn, ber au§

lauter ©lodengelten beftef;t: ba giebt ^§ !eine ©trafen, feine 9^comen,

nur Stummem. Sin 2000 SJJenfd^en finb in bem Säger, bovunter

aud) einige 9[Ränner — man nennt fie „hands up Männer" i) —
unb über 900 ^inber. (^e|t ift bie Qa'^l etina bo^^jelt fo grofe).

®er 3wftci^^ i" ^cn ^tlttn.

Wlan fteEe fti^ bor: ®ie §i|e au^erl^alb ber Qdk unb innen

eine Suft gum ©rftiden! 2öir fafeen in ^xä. S5.'§ 3elt auf i§ren

aufgerollten ^^afibeden, bie @onne brannte burc§ bie einfadje ^clu

bede; fliegen fafeen bid unb fd^n^arg überaff. £ein S^ifdj, fein

(Stu^l noc§ ein Pa^ bafür, nur eine i^oc^fantig geftettte ^olgfifte

biente al§ einziger Stnrid^tetifc^. ^n biefem fleinen 3^^^ -t^^cn

Tlv§. 33. mit 5 ^inbern (brei babon fc^on erioad^fen) unb ein

fleineg ^affemmäbc|en, bie Wienerin. 53erfc§iebene Qdte ^abcn

noc§ mel^r Setool^ner. ^n naffen ^JJädjten ftrömt ba§ SBoffer burd}

^) „^änbc f)o^ SRänner" tücil fie gum 3ßi<^en ber Srgebung auf ben

üblid)en 9Ruf: „hands up" bie SOSaffen fortworfcn unb bie ^änbe ^od) hielten.
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baC" Qchtüd) ober flicht unten fjinein unb burcr)näf3t bic nm Sobcn

liegenbcn "Dccfcn. Söäljrcnb \vit fa^cn, tarn eine ©cljfnngc I^erein*

gefrocfjen; man fot^te e§ [ei eine ber fef;r giftigen ^uffottern. 9l(Ie

liefen IjinQuS nur iä) griff ba§ Silier mit meinem ©onnenfc^irm an;

icfj lüolltc nirfjt, bofe bnS X^kv ]\d) in einer ©egenb in g^reiFjeit

liefiinbe, wo bie SJicnfd^cn mciften§ auf bem (Srbboben fc^tiefen.

dlad) einigem S?nm).if broci^te \d) i§m eine Söunbe bei, bann fani

ein 'SJianu unb nmdjtc il^m mit einem ^olg^ammer öoUenbg ben

®arau§.

®ie beiüunberungSlöürbigcn g^rauen.

Wlx§. ^. ift fel^r tap\n unb tu^ig; fie l^at 6 ^inber bon 15

Bi§ 2 ^Q^ren, üon feinem irei^ fte aber Vüo e§ ift. ((£rft nad^

3 9}Jonaten inurbe fic mit ifjnen bi§ auf 2 öcreint.) @ie tourben

bon i§r getrennt. ^t)r SDZann ift gefangen in 95Ioemfontein aber er

barf feine ^-rau nicl^t feigen, ^n eth^a brei SBoc^cn crmartet fie

il^re Sntbinbung, unb boclj mufe fie auf ber blofeen (£rbe liegen bi§

fie fteif unb it)unb ift. ©eit länger aU 2 3J?onaten l^at fie nic!)t§

§um ©i^en, fonbern mufete auf einer gufammengerollten ©ecfe l^orfen.

^d^ iüar gang fidjer, baf5 fic i^r gern eine 5IRatra^e geben iuürben

unb ic§ fragte fie ba^er, ob fie iDoljl eine onne^mcn hjürbc.

2Bie Wüx fie banfbar unb ic^ rul^te nidjt e^er al§ bi§ id§ nocf;

geftern eine gu il^r fjinau§ gefcfiafft l§atte. Sitte i§re £inbertt)öfdje

iüar fd^on oöttig in Orbnung geioefen, gu §aufe, in il^rem ^eim,

bod§ bo§ ift otteS berloren. ®a§ ift nur ein gatt unb er ift

gang gemiil^nlid^ unter l^unberten. >£)ie g-rouen finb belüunberung§=

h)ürbig, fie n)cinen nur fe^r feiten; niemalig aber Hagen fie! ^ie

©röfee il;rer Seiben, ^eleibigungen, 5?erlufte unb SIengftigungen

fd^eint fie über 3:;]^ränen ^inmcg gu lieben.

tiefes 3SoI!, ba§ fomfortable, ja lujuriöfc ©eimftätten befafe,

grt)ingt fic^ felbft §um ruhigen Bulben, um fein ^orte§ So§ nod^

bon ber beften (Seite aufgufaffen. 9lur h)enn biefe§ 2o§ inieber

burd^ b,ie ßeiben ii§rer ^inber il^nen frifc§ bor bie (Seele tritt,

bred^en bie ®efü§Ie au§. S[Rr§. ^. gum 33eifpiel I;at 6 ^inber im

Cagcr, atte !ranf; 2 in bem engen ßof^ital, am St^^^uS leibenb,

4 im ^dtQ franf. 2Iuc§ fie crJuartet bcmnöd^ft i§re 9^ieber!unft.

^tjr ®atte ift auf Scljlon. (Sie Ijat Spf^ittel unb Jüürbe mit greuben

felbft für fic§ forgen entlüeber in ber Stabt ober in ber £a)3!oIonie
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tüo fte 5Scrh)Qnbte i)at, ober fie toürbe noc^ i§rcr ^orm gurücffe^ren

— bte]'e i[t nic^t üerBronnt, nur bie Wöbd finb gerftört — bennoc^

Tiiuf; fie (jierbleiBen unb [e^en Irie i^re ^iiiber ba^iniuelfen unb

bal§tnfted§en.

S)ie (SterOüc^Eeit ber ^inber.

tiefem 93er{c§t, ber noc^ bie SBin^igfeit ber toglic^ gereidjten

9^Q]§runggmitteI, ben S^Jongel an gutem S^rinftüoffer unb bie ha-

burc§ oerurjac^ten ^a^Irei^en Stip^oiberfranfungen beflogt, folgt am
31. ^anuor ein anberer, ber l§ouptfäc§lic§ ü6er bie große (£ter6Iici)feit

ber Einber ^adjvid^t giebt.

„9}?and§e Seute in ber ^tabt 6el§aupten immer no(^, bo§ ba§

Coger ein §afen ber ©lücEfeligfeit fei! 2ßal§r§oftig e§ giebt

©el^enbe unb Slinbe! ^d^ loor ^eute im Coger unb fonb in einer

fleinen @cfe go(genbe§: S)ie Pflegerin fdjlec^t genäfjrt unb über*

arbeitet, finft foeben auf ii^r SSett, faum fällig ftd^ aufrecht gu

erhalten, nac§bem fie foeben mit einigen 30 Xip§oib= unb onberen

Traufen fertig geworben, o^ne onbere -öülfe aU bie öon S3uren*

mäbc^en ol^ne jebe SBorbilbung. — ^üc^e unb ^ftege 'i)at fie allein

§u beforgen.

®ann l^olte man mic§ eine ^^rau §u bcfucfjen, bie, in ber ©lut

feud§enb, eben oon ©eburtSiücl^en befallen lourbe. 3""^ &IM §otte

iä) ein 9^ac^t^emb bei mir, ha§ id§ il§r nebft gnjei ^inberfleibcben

f(^en!en fonnte.

^m nöi^ften Qelt ^aud^t ein 6 SJ^onate alte§ ^inb auf ben

^nieen feiner 9J?utter fein ßeben au§. dlo^ 2 ober 3 ^inber fcf)Iaff

unb fiec§ in bemfelben ^cU. 2Beiter: ein ^inb in ber S^efonbaleSgenS

bon SiJiafern, au§ bem öofpital entlaffen ei§c eä gu getjen öermoc^te,

fal^l unb bla^ auf bcr (Srbe l^ingeftrecft, 3 ober 4 anbere liegen

^ier unb bort, g^erner: ein 21iä^rige§ SOMbc^en lag fterbcnb auf

einer Stragbal^re; ber ^Bater, ein großer gutmüt^iger Sur, fniete

neben i§r, hjöl^renb im näc^ften 3^1* feine grau ein fec§§jä^rige§

^inb bert)ad§t; aui^ biefe§ liegt im ©terben unb ein§ öon 5 ^a^ren

ift fc^on fel^r ^infädig. ®iefe§ S^epaar l^at fc^on 3 Einber im

^ofpital berloren unb hjollte beSl^alb biefe nic^t borti^in laffen,

obg[ei(^ ic§ fie fe^r bat, fie au§ bem ^d^cn !^dt fortzubringen.

®er äRann fagte: „1)iefe muffen mir felber bemac^en."

T^ann !am ein SDtann unb fagte: „(gdjirefter, !omm unb ftei^

mein .^inb, ba^ fc^on brei SJconate franf ift." ©§ luar ein Itebrr
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fleinet S3engel, öon bem

aber foft nidjtg übrig wax,

aU feine großen braunen

Stugen unb feine ireifeen

3ö^ne, oon benen bic

ßippen gurücfraid^en . benn

fie tnaren gum ecblieBen

§u mager, ©ein ^ör^cr

n^ar ausgemergelt; ber

Heine £erl ^atte bie frifc^e

Wlxlä) entbehren muffen,

eg gab ja notürli(^ feine

bi§ bor jniei S^agen unb

auc^ je|t geben bic öOEü^e

nur 4 ©imer; ©ie fönnen

ftc§ ja borftellen, tnie bie

Siliere gefüttert U^erben.

^c^ ließ etxüa^ babon

Idolen unb l^ie^ i^nen ba§

^inb brausen auf ein

Riffen gu legen, bamtt

e§ ben ßuftgug bei(Sonnen=

Untergang geniefee. ^dE)

!ann ni^t befc|reiben, inie

traurig e^ ift, bie l^inber

fo in gerfatlenem 3^[tanbe

baliegen gu fc^en, gerabe

fo, tüie bertoclfte ^Blumen,

bie man fortgemorfen l^at.

Unb. man mufe foIc§e§

©lenb mit anfe^en ol§ne im

©tanbe §u fein, me^r al»

faft nichts §u t§un!''

M'i^ -Öob^oufe befuc^te

nun auc§ bie übrigen Säger

unb fanb bort öJ^nlictje unb

aurf) noc§ biet fc^ümmere 3uftänbe. ©elbft ha lüo ber 5lommanbant

gütig ift, ^errfc^te meift ha§ größte ©Icnb, ba eben aik ^er^f(egung§*
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mitter ungenügettb

finb. ®ie ^leibung

fonnte nic^t erfe^t

h)erben, [o bo^ bte

®rit)Qc^[enen oft in

Cum|:)en,bie^inber

foft mdt l^erum*

ge^enmufeten. ^m=
mer iöieber ipeifet

eäinbenSeric^ten,

bafe bte ^q^I ber

freiiüirrig@c^u|

[ud^enben öufeerft

gering hjar, bie

meiften n^oren tvu

ber i^ren ^Bitten

„3u i^rer Sici§er=

§eit" in biefe Sager

untergeörac^t, mit

onberen Söorten:

fietüurben gefangen

gehalten.

Sn einem Serid^t,

ben bk S3erliner

„2:äglic^e 9?unb*

fc^au" an§ ßonbon

erhielt, ^ei^t e§

ü6er hk ^iü(^u

lingSlager:

„(B§ ift in ben

legten Söoc^en fe^r

fülle gert)orben Be-

treffe ber unge*

Neuerlichen ©reue[=

r-fj; cn •
^^'^^' löclc^e bie

englifc^e Regierung beging, al§ fie burc§ i§re ^eerfc^aren im Srang.
öaal, im Oranjefreiftaat unb in ber S^o^folonie iw^rlofe grauen

18
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unb ^tnber ber Suren §u ß^fj^^o^f^"^^" ^" engen, ungefunbcH

unb in jeber ^infid^t lierbnmincn^tüertl^en 3^^^to9^^'" geiüQltJQni 5U*

fnmmenpfcrcfjcn liefe, ^ic fürchterlichen ©djilberungen jener furcfjt*

lofen unb unpartciifcfjen Wi^ ^oBFjoufe iuurben nad) Gräften unb mit

allen unlauteren äJJitteln als uniuarjr l^ingefteHt ober totgefcfjiüiegen.

3)o§ einälije, iüa§ iuätütjcfjen in jeber Söodje ü6er bicje Cager in ber

englifdjen ^^refje offiziell unb offigiöS laut luurbe, tüar bie [tel^enbe

5Scr[id)erung, ha^ e§ ben SÖeiDcrn unb Slinbern ber 93uren unter

cngli[cf)cni Sclju^ in jenen Sägern burd^loeg öiel Ocffer ergcFje, al§ [ie e§

jrüljer jemals gctuofjnt geiüefen feien, unb mit biefer pl^ariföerl^nften

Cüge glaubt man üon oben l^erab ha§ ©etoiffen ber englifc^en Station

mit 93e§ug auf ben berübten beif)3teHofen g^reüel gönglid^ berul^igcn

§u Bnnen. !5)abei iüerben aber gang faltblütig bon Qdt gu ^^it bie

(SterblidljfeitSgiffcrn au§ biefen ßagern öcröffentlid^t, unb bicfc

©totiftifen f^recften anbauernb eine ernfte, berebte @prac§e. '^ütad) ben

legten ^Berbffentlidjungen l^at e§ ben Slnfrfjein, al§ ob tro| ber gegen-

tl^eUtgen amtlid)en 53erfic^crungen ber englifc^en 9f?egierung bie 3"-

ftänbe in jenen ^^'^^i^Ö^^cimftätten ber bebauernSiDertljen SSuren-

frauen unb ^inber fid^ noc§ bebeutenb uerfdjlimmert l^aben unb

fortgefe|t eine ftetig twadjfenbe Qa\)l bon £)))fern forbern. SBö^renb

im 3}?onat ^uni bie ©tcrblid)feit unter ben Einbern in fämmtlid^en

ßagern 334,8 auf ha§ Saufenb im ^urc^fdjnitt betrug, flieg biefe

Ziffer in ben erften t)ier§ef)n ^agen be§ SJJonatS ^uli ouf bie

fürdjterlid^e ^ö^e üon 393,6 auf ha§ Slaufenb, unb in einem ßoger

allein ftarben in bem le^tgcnannten 3^^*^*'^""^^ "i'ijt ioeniger aU

196 g-rauen unb ^inber. ^n bem Säger gu ^otc^efftroom, in

hjeld^em fic^ 3002 Slinber jeben Sllterg eingefdjloffen beftnben,

ftarben in ber erften Söodje beS 9J?onat§ ^uli attein an ben 3J?afern

95 unb in ber folgenben Söodje 105 ^inber beiben ©efc^lcc^tS. 5ln ber

§anb biefer B^ff^^'" ^^fet ftc^ feftftetten, ha'^ in bem genannten Cager,

loenn biefer ^inbermorb im großen im gleidjen 9Jlafe[tabe fortfdireitet,

in ttwa 8 Neonaten feine ^Zodjfommen ber Suren mcf^r oor^anben fein

tüerben. 2luf welche 3Beife unb mit toeld^en ßügen ioitt bie britifc^e

3?egierung eine folc^e einfadje unb !lare ©tatiftif unb Serec^nung

iüiberlcgen?? ©ie hjirb barauf bcmnäcf)ft mit bemfdjönen Seric^t i^reS

Dornc^men ^amenfomiteeS anttüorten unb fic§ ingn^ifc^en feine ®e=

loiffenSbiffe über biefe§ grauenhafte ^inberfterben, ha^ Oießeicl)t geioiffen

Hoffnungen unb iEöünfc^en im ^ingolager nur gu fel^r entfpric^t,maci§en.''
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©^ liegt un§ and) noc| ber S3erid)t eineg anberen Brttt[(^en,

in ber Slapbtonie onfaffigen Untert^onS bor, ben biefor in einer

engltfc^en 3^itung beröffentli(^te. ©er 55erfa[fer, 9J?r. ^qco6u§ be

5>i(lier§, krid)tct über einen S3efuc^ itn Cager ber gefangenen

g^rauen unb ^inber in ^ort (BVi^ahttf) unter auberem g^oIgeubcS:

„jDo§ ßager ift brei S[ReiIen bon ^ort (Bli^ahef^ entfernt, ©g

beftel^t ou§ 14 glitten ober B^^^en, bie in Qtütn bon ungefäl^r

8—9 %ü^ ßönge eingetl^eilt finb. !5){e ßage ber grauen ift bie

ben!6ar elenbefte. ®ie meiften finb Barfuß, einige fo notl^bürftig

befleibet, ha^ fie faft nacft finb. «Sie l^oben feine ^ettfteHen, ^ffen

ober ÜJJotra^en, nur Setttüd^er, in lücldje eingepttt fie auf ber

garten ©rbe liegen, ©ie finb in ben engen 3^It^ii gufammen»

gepfercht, fo bofe fie faum SRaum l^aben. ^n einer berfelben ift

g. S. eine grou Oberl^olfter mit 9 £inbern. 2)te ^inber finb an

9J?afern erEran!t. (Einige ber grauen feigen i§rer S^ieberfunft ent=

gegen unb bie Cage berfelben ift befonber^ fd^recflid^. S)ie 9Za^rung

irirb il^nen burd§ eine gaüt^ür gereid)t, gerabe toie eö im ©efäng*

niffen gefc§ie^t. ®ie grauen, hk ftd§ npafd^en U)oUen, iijerben unter

ftrenger ^etooc^ung be§ 9}?orgen§ burc^ bie ©tabt noc§ ber ^üfte

beförbert, tt)o fie unler ben Slugen ber fie betüa(f)enben ©olbaten

boben unb fic§ toafdjen muffen. (£^ bricht einem ha§ ^erg, biefe

unglü(flid)en ©efc^öpfe in ben grauenlagern bon ^^ort ©ligabet^

§u fe^en."

93eiounbern§h)ert^ ift ha§ ^erl^alten ber 93urenfraucn; bie meiften

betüeifen burci§ ftanb§ofte§ Ertragen otler Ceiben, ba^ fie bsert^ finb

bie SJiönner gu ]§aben, bie unter fo übergroßen äJJül^en für bie grei=

§eit i^re§ ßanbe^ föm^fen. ©elbft in einer englifc^en 3^'tung

„©tanbart" tt)irb ]§erborge|oben, ha^ bie SSurenfrauen nur feiten

über il^r ©efd^icf üagen, unb ba^ fie fic§ für i§re ^inber auf=

opfern, ^treffen fie mit gefangenen S3uren gufammen, ober gar mit

folc^en, bie bie Söaffen geftrecft l^oben, fo gießen fie ftc^ ftoI§ bon

biefen gurüd unb ftrafen fie aU geiglinge unb aU ^errät^er an ber

^eiligen ©ac^e i§re§ 5Saterlanbe§, mit 53erad)tung.

®ie gange ^eud^elei ber ©nglänber mit ber fie biefe foge-

nannten glu(|tling§tager aU ©c^u^ftätten für bie 33urenfraue« ^in=

18*
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fteffcn, crfennt man au8 ben unücrbäc^tigen SBerid^ten bon S^H^^
be8 ©lenbS, bem bie Surenfrouen au§ge[e^t ftnb. Slu)8 einem Briefe,

ben eine greunbin bcr SJJife §o5l^ou[e on bieje richtete unb ber in

ben „'^ail^Sktü^" berbffentlid^t iüurbe, fonn man fe^en, auf belebe

niebrige 3!Bei[e fid§ bie ©nglänber bk unglüdEIid^e ßage ber S3uren*

frauen nupor gu motten fuc^en. ®er ^rief beftötigt oHeS, h)a§

bisher über bie SSel^onblung ber g^rauen unb ^inber befannt geJtJorben

ift. 9^eue§ erfal^ren hjir jebod^ aud^ infofern, aU bie (ac^reiberin

barüber berichtet, ba^ ber ^ommanbont ^a\ox ©uinne^ öftere bie

grauen bor fid§ bringen löfet, um il^nen beftimmte S^ad^rid^ten gu

entlodEcn, b. 1^. olfo fie §u 53errätl§erinnen nid§t adein an i^rem

ßanbe, fonbern an il^ren ©atten, Kötern ober ©ö^nen gu machen.

@o tourbe eine grau 95abenl§orft ou§gefragt, too auf i§rcr garm

ü^r 'SRann SJJunition bergraben l^ätte. ©ie antioortete, fie töüfete

nichts babon. darauf erl^ielt fie 24 (Stunben ©ingel^aft, bie fie

im S^^^^ ^^^ SBad§c abjufi^en l^atte. ©egen Slbenb berlangte fie

nat^ i^ren ^inbern, bie i^r oud§ gebrad^t hjurben. 2)a aber ba^

3elt nic^t orbentlic^ befeftigt irar, fo mufete fie mit i§rem Äör^er

bie ftittber bor ber nächtlichen ^älte fc^ü^en. 5lm näc^ften 9}Jorgen

ging bo8 ®jamen toieber bor fid^ unb §atte fein beffereS (Srgebnife.

Söieberum tourbe ,ba§ arme SSeib gu 36 (&tunben ©ingell^aft ber*

urtl^eilt. 2)ag gange 5Scrbrec^en, baS bie 2lrme begangen §ottc,

fd§ien ba^ getnefen gu fein: grau 95aben]^orft ^otte i§re SSäfd^e auf

ben ©tad^elgaunbral^t jum S^rocEnen aufge^öngt. ©ine «Sd^ilbtoac^c

befallt il^r, bie SBöfc^e l§eruntergunel§men, hjorauf fie fagte, toenn

man bie 3[ßäfd§e bort nid^t aufhängen bürfte, fotite man gcfälligft

fihc Vorrichtung im ßager forgen; auf bem fc^mu^igen 35oben

fBnnte man boc^ bie Söäfc^e nic^t trorfnen. 2)er SJ^ajor fül§Ite fic§

bcleibifit unb bal^er bie 35el§anblung ber grau. «S^öter tourbe grau

S5obett§orft in ein anbereS Cagcr gebrad^t, boc§ hjeife niemanb wol^in.

^l^r SRann toar bamalg befangener in ^o^ftabt.

®in getüiffer ^retoriu3 tourbe ebenfalls beftraft, toeil er feine

SluSfunft barüber geben bJoHte, tüo HJJunition bergraben bjar. (Seine

grau, bie im felben Cager bjar, berhjeigerte ebenfalls bie STuigfunft

unb hjurbe beftraft. 5(l§ ^retoriuS frei fam, hjar feine grau

be^jortirt unb er fonnte nic^t erfal^ren, too^in man fie gebracht ^atte.

5)ie grauen im Cager iourben bon Äommanbant SO'Jajor ©uinnefe

aufgeforbert, il^rc äJJönner toiffen gu laffen, ba^ mon fie erfc^iefeen
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hjfirbe, hjcttn fte bte ©ifenBol^nlinicn toeiter gerftören tüürbcn. (£ine

3=rQU §atte bte ^ül^nl^ett, ju fagen, fie toürbe eS ntd§t tl^un, benn

bte ßiitie fei boit 33urengelb gebaut unb fönttte bott il^nen quc§ gcr*

[tört irerben, battn unb tok oft fte tüolltett; 36 ©tuttbett ©ittgell^aft

örad^en il§ren Zxo^ ttid^t. SlliS fte unter ^Begleitung einer 3Bad^c

hjteber im Coger erfd^ien, rief fte il^ren ^omerobinnen loc^enb ju,

fie leibe gern für bie ©ad^e il^reig 3SoIfeg. ©ic l^ötte nichts S3öfe8

getl^an. SBenn fie ein 50Jann toärc, fo iotirbe fie fic^ gu S^obe

fd^ömen, ^^rouen unb ^inber fo gu bel^anbeln, "mit eg bic Snglänber

tl^Qten. Tlajox ©uinnefe liefe fie eBenfoHS beportiren, toeil er

fürchtete, bafe fie bic übrigen ^^rouen mit i^rer Äfil^nl^eit „an*

ftedfen" hjürbe.

aJ^ajor ©uinnefe, fo ferliefet ber 53rief, ift aUeS anbere, nur

nid^t l^uman gegen bic grauen unb ^inber. 33ei feinen ^erur«

tl^eitungen ift bie ©d§ulb ber grouen ftet§ erhjiefen, er läfet feinen

SBetoeig antreten ober ber^rt feine 3^"9^"- S^be ift eben fd^ulbig,

folange fein SSeh^eiS fürg ©egent^eit erbrad^t ift.

STud^ bei mand^em anberen anftönbigen ©nglänber empört ftd|

ha^ ©efü^I gegen biefe fc^moc^öoHfte «Seite be^S Krieges, fo fd^rieb

j. 35. bie „SBeflminfter ©agette":

„SBir ]§aben feit 93eginn bei§ Krieges oiele unerfreutid^e 'I)ingc

erlebt. Unfere 9J?ifegefc^idfe haaren jal^Ireic^, nid§t gänglid^ unberbicnt

unb unborl^ergefe^en, biSl^er jeboc^ blieben niir gum ©lüdf frei Oon

einem entel^renben äJJofel, ber unferen 9Ruf aU eine grofee c^riftlid^e,

militörifc^e 3JZoc§t, aU eine SJJac^t, ftarf, aber grofemüt^ig, ent«

fc^Ioffen, erfolgreich ober eJ^renboH au§ einem langen ^ampf l^evüor«

5ugel^en, §ötte beftecfen fönnen. SBoig foden hjir jebod§ ba§u fagen,

ba^ geftern (®ienftog) 5(benb im Unter§oufe ein beranttoortlid^er

SJcinifter ber ^rone gugab, ha% ein 53erfud§ gemacht bporben fei, bit

Untertoerfung ber nod§ gegen un3 im gelbe ftel^enben S3uren baburd^

ju er§h)ingen, ba^ hjir il^nen in ber ^erfon il^rer grauen unb ^inbcr

fd^abeten? 2;enn barauf läuft e§ l^inau§. Sßir l^aben bie grauen

unb gamilien berjenigen 33uren, bie noc§ im gelbe fte^en, auf fleinere

Sflationen gefegt unb nur ben gamilien ber einfid^tigeren 33uren, bie fic^

ergeben i^aben, boHe 9f?ationen gegeben, ^c^ fann mir nid^t benfen,

ba^ ein erniebrigenbereS ©eftänbnife einem britifd^en 2JJini[ter ent*

lodEt irerben fönnte, noc§ fann id) mir größere Entartung beS

))olitifc^en ©ebjiffenS borfteHen, aU fie baburc| fenntlic^ gemacht
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tüiirbe, ba^ ein |o erriiebrtgenbeg ©eftänbni^ mit beut ^Beifall [einer

politifc^cn Unterftü^er aufgenommen föurbe. 3Bir §a()en nic^t bie

53erpf(icf)tung, irgenb belebe biejer Surenfrauen unb =,^inber gu

unterlaufen. 2öir Ratten [ie oHe auf il§ren Carmen laffen unb bie

53erantiDortric§!eit für i^ren Unterrjolt il§ren ©atten unb 5?ätern

ü6erlaffen !önnen. T)a^n npören bir nac§ ben ^rieg^moferegcln D(3(Iig

Bererfjtigt geh^cfen. ?l6er iüenn e§ au§ militärifdjen ©rünbcn nbtl^ig

ift, ganje ©ebiete ber ße&engmittel ^u entSIö&en unb alle 5Beti)oI)ner

in Sägern unter 33etüacf)ung unferer 3:^ru|)^en unterzubringen, fo finb

h)ir c§ unferer (£§re fc^ulbig, giDifd^en ben f^amilien bcrer, bie nod§

föm^fen, unb berer, treidle bie SEöaffen niebergelegt l§o6en, feinen

Unterfd^ieb gu mad^en; anbercnfallS fe|en lüir un§ bem cntei^rcnben

3?erbad^t aus?, ha^ h)ir, unfähig, bie UnterU)erfung unferer ©egner

burd§ ^Baffengetüolt gu ergtuingen, unfere 3"ffiiffjt ^H^ nel^men, ha^^

tüir mit i§rer natürlichen Siebe §u g^rau unb ^inb f)jielen. ^c^

fümmere mic^ §ier nid^t um ^ngelegenl^eiten ber ^olitif, fonberu um

bie ®l^re ber britifdjcn 5lrmee, unb burd§ foIc§e§ 55orge§en — mer

hii <Sd§ulb bafür trägt, n^ei^ id§ nic^t — Vüirb ber (Sl§re ber

britifc^en 3lrmee auf§ ernftlidjfte gcfc^abct. ^d) Dermog gmifc^en

foIc§er ^onblungglueife unb ber Folterung don ^ricgggefongenen unb

onberen bem ©eujiffen ^iöilifirter 5?ölfer abfc§redenb erfd^einenben

barbarifd(jen ^anblungen, feinen Unterfc^ieb gu erfennen. Unfire

S^ieberlagen finb bemütfjigenb genug gelüefen, aber nic^t ein 3^§"^f^

fo bemüt^igenb, iüie ein burc§ berartigc 93KtteI errungener ©ieg.

^c§ l^offe jcbodfj nocf), iüenn au(^ feit 9J?r. 5Brobricfi§ geftriger WiU
t^eilung nur nod§ fc^njac^, ba'^ in oll biefem irgenb ein fdjredflid^er

^rrti^um tiorU^alten möge, ha^ unö glücfHefter JCeife eine folc^e ®r-

niebrigung erfpart geblieben ift. ^n foMjem g-affe ioirb una ^offent*

lic^ eine neue amtlid^e (Srftärung ^Beru^igung berfdjoffen.''

Die Hoffnung auf einen ^rrt§um, bie ber ^Serfaffer be§ ^Tuf^

fo^e§ §um <Scfjtu^ au§f^ri(^t, ging (eiber nid^t in (grfüftung, unb eä

mehrten ftd^ im ®egent[;e{I bie 33cftätigungen ber erften 35eric§te, fo

ba^ itjofjl fclbft bie ©nglönber fic§ oon ber 2Bat)r§eit beig (£lenb§

ber armen 33urenfrauen überzeugt !§abcn.

(Sine S^olge babon ift, ba'^ fi^ in ©nglanb eine ^Bereinigung

gebilbet ^at, beren ^Beftreben e§ ift, ba§ CoS ber S3urenfrauen er»

trägUc^er gu geftalten.
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hex ^ttrenfraum.

®ie[e 5Serelntgung ift auS her „5Sictoria Ceague" einer Drgoni^

fation, bie ben 3^^^^ ^^^ ^M^- 35anbe §tui]'cfjen (Sn^lanb unb feinen

Kolonien unb 33e[i|ungen gu [tärfen" hervorgegangen. ©ie !^at

einen Stufruf gur Unter[tü^ung ber in ben £onäentrirung§lagern

untergeBradjten Surenfrauen unb ^inber erlaffen in bem e^ §ei^t:

„©ie offizielle 9}?itt§eifung ber ©terblic^fcitSrate in ben oerfc^iebenen

^ongentrirungSlagern ©übofrifaS §at in loeitgetjenbem 9J?aße ben

Söunfd^ ertoecft, bie Seiben ber ^ottänbifc^en g^rauen unb ^inber

linbern gu Reifen. S)ie englifd^e Sfiegierung ßefc^ü|t barnoc§ nicf)t

nur einige 60,000 g^rouen unb ^inber beS ©egnerS, fonbern auc§

eine grofee ?ln§a§I i§rer eigenen 5lni§änger in Slfrifa, bie gro^e

Entbehrungen gu erbu(ben Ratten unb nocfj §a6en, obgleid^ man

baoon njenig ^i3rt. (£§ wirb ba^er bodauf anerfannt, ha^ bk

9iegierung unter biefen Umftänben nic^t me^r t§un fann, al§ bay

gum Ce6en§unter^alt S'^ot^toenbige für bie ^ottänbifc^en g^rouen unb

linbern gu liefern. 5?iele Ceute, roelc^e mit ber ^olitif beS Eriegcö

burd^auS einberftanben finb unb tue(c§e ftdjer finb, ba'fi bie C^ero-

tionen unter ben fd^njierigften ^Serljäftniffen ^uman auSgefüfjrt loorben

finb, glauben boc§, ha^ bie pribate 2öo§(t§ätigfeit gur toeiteren

ßinberung ber §ärten be§ 8agerleben§ für g^rauen unb ^inber bei*

tragen muffe. Sie §aben biö^er gegögert, gu einer «Sammlung bei-

zutragen, bie bon einem Komitee bermaltet mirb, bon bem einige

9J?itgIieber fein ©e^eimnife au§ i^rer ^Ibneigung unb 9JcifebiIIigung

gegen bie Qkk unb 2öege ber 9JJefjr§a§I i^rer ßanbSieüte in ber

fübafrifanifc^en ^rage gemacht J^aben."

Um bie ^ortüürfe, bie gegen bie englifc^e 3fiegierung Incgen ber

3uftönbe in ben g-Iüc^tUngSlagern erfjoben werben gu entfräften,

toerben bon 3^'^ §u Qdt aud) 55eric§te beröffentlidjt, bie bon ber

3ufrieben^eit ber öagerinfaffen geugen. ^uc^ bringen bie illuftrirten

3eitfc§riften 35ilber nacfj ^^otogra^fjien, tk im allgemeinen bie

8oge gang erträglich erfcfieincn laffen — auf (Seite 240/41, 261/65 geben

ouc§ mir einige biefer S3ilber — boc^ mu| mau immer bebenden,

ba'^ bk (£ng(änber fid) ftet§ bemüfjen hperben nur folcfje SSilber gu

berbreiten, bie geeignet finb bie Q3erl^ältniffe bon ber beften «Seite

gu geigen. 1)ie günftigen 33eric^te ftammen ouc^ auSfc^liefelic^ auS
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ben njenigen Sägern in benen übertoiegenb iotrllid^e 3^1üd§tltnge unter«

geBrod^t \mb, unb bie[en gel^t eS nad^ übereinftimmenben ^eric^ten

überall öer§öltnigmöfeig gut.

2)er „^ögtid^en SfJunbldiQu" in SSerlin ging ein SBrief §u, ber

bie öor^tn erhjö^nte ben)unbern§n)ert§e Haltung ber S3urenfrauen in

bcr §anblung§it)ei[e einer ber ^erborragenften unter ben bieten

OTUtl^igen ^^rouen geigt. (£§ ift bie§ bie grau Sl^riftian !J)enjetS,

beren 93ilb wir [c§on auf (Seite 57 hjiebergaben.

^n bem S3rief Reifet e§: „"Die ^^rau be3 ©eneralig ß^riftion

3)ett»et n)urbe in ^ietermari^durg ol;§ ©efangene eingebracht. 2)ort

gelang t§ mir, fie gu fprec^en.

©3 ift eine fleine g^rau, unter äJJittelgrö^e. ©ie l^at 16 ^inbern

bo§ Ceben gefc^enft. 5Son ad^t S^öc^tern finb §tt)ei geftorben. 53on

8 ©ö^nen lourbe einer bei ^aarbeberg §um Kriegsgefangenen ge*

mac§t, glrei anbere begleiten i§ren 5ßater unb fd^lagen fid§ feit

bem 93eginn be^ .^iege^g mit ben ©nglänbern; ber ältere öon biefen

ift bereits Ä'ommonbant. ©in bierter ©o^n, ber erft 17 ^al§re alt

ift, ift ©efangener auf Se^lon.

9lac^bem i^re g^arm bon ben ®nglänbern berbrannt toorben

toar, folgte §^rau S)etüet, bie eine aufeergeiüö^nlt^e Sti^atfraft befi^t,

il§rem ©atten mit ac^t jüngeren grauen monatelang auf feinen

©treifgügen. (£S finb nun neun SJJonate bergangen, feit fie ba§ Unglücf

l^atte, gefongen genommen unb nac§ Johannesburg gebrad^t §u

merben. ÜJoc^bem fie bort eine 3eit long im bortigen KouäentrationS^

lager gehalten toorben toar, erlaubte man i^r, in ber ©tobt ein

§au§ äu miet^en, ha^ fie bann mit i^ren Kinbern bemo^nte. Wlan
bebröngte fie nun fortmö^renb um il^re Unterfc^rift §u

einer ©rflörung, in ber gefagt merben follte, ha^ ben

grauen unb Kinbern in ben Konzentrationslagern alleS

geboten fei, ioaS i^nen S^^ot^ t^ue unb bafe fie bollftönbig

glücflic^ feien, ha^ aber befonberS fie, grau S)eh)et felbft,

bon ben (Snglänbern mit ßw^orfommenl^eit überl^äuft

iDorben fei. 1)0 aH baS jeboc^ nic^t gutraf, bertoeigerte fie

tjartnöcflg i§re Unterfc^rift. Die Sngtänber, über biefe SBeigerung

nuBcrft aufgebracht, gaben i§r bor etma ge^n 2:agen ben S3efe^l,

JoljnnneSburg gu berlaffen unb ^ier^er (nac§ ^ieterSburg) gu fommen.
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5?or i§rer 3IBretfe fragte [ie bcn ^olonel ^obteS, ben ®out)erneur

t)on ^o^onneeöurg, nod) au^brücflicf), ob fie in ^ieteiigBurg ebcnfattS

boS 9?ed)t ^obcn lüürbe, ein $ou§ in ber ©tabt gu miet^en. ©ic

exl^ielt anä) unBebenflid) unb aufg beftimmtefte bie Stntnjort: ©enji^.

9}?Qn [dCjicfte [ie bann in einem 3"9 i^"t i§i-*^" 8 ^inbern a6 unb

fie tarn um 6 U§r S^lacf^mittagg am 3icl on. 9l6cr tro| be§ i§r

gegebenen §Berfprecfjen§ lüurbe [te l^ier in ha§ ^-elbtager ber ®e*

fangenen gebracht, loo man i^r al§ Söol^nnng ein Eläglicf^e^ fteincö

3elt amt)ie§, in bem ba§ 9iot^it)enbigfte fefjite. «Sie unb i^re

8 £inber mußten bi^ §um näc|[ten 3'age niarten, efje man i^nen

ettna^ 9]afjrung reidjte. '3)ie Stationen hjerben nämlid) nur einmal

am 2^ag, am 53ormittag, oertl^eilt. ^I^re 9J?al§l§eit beftanb auc^

bann, lüie für äff bie anbern g^rauen unb £inber, in einer Portion

Kaffee mit Wlild). Sll§ äRittageffen befommt [ie etlüoS glei[c^ bon

[c^lec^ter Sefcfjaffenfjeit, außerbem einige Kartoffeln täglid^. 5lf§

5lbenbe[fen gicbt e§ eine Portion Zljtt mit ein n^enig gebräuntem

garingucfer."

®ie Söcigerung ber g^rau ®ehjet§, [elb[t unter [o mifelic^cn

53errjältni[fen eine offenbare Uniöal^rl^eit gu unterfc^reiben, geugt

njol^l am beften bafür, ha^ fie i§rem 9J?anne ebenbürtig ift.

$)ie Ceiben, bie bie 35urenfrauen in ben ßagern gu erbulben

l^aben, üeranlajjten biefe fc^Iie^Iir^ einen ^roteft an bie Konfutn in

^^retoria ju fenben, um baburcfj bie STufmerffamfeit auf bie furi^t*

baren 3"f^önbe gu lenfen. (£0 Reifet barin:

„gür unferer 9J?änner üerlangen Ujir nic^tg. ©ie [inb SJJänner

unb im ftanbe, 5U ertragen, toa^ bie 5?orfe§ung i^nen auferlegt.

5lber für g-rauen unb S^inber üerlangen loir bon bem möc^tigen,

reichen (Snglanb beffere unb genügenbe ülafjrung, hjarme .Kleibung

unb 33ebecEung unb ha^ un§ feine ^inberniffe in bcn SEBeg gelegt

n3erben, bie Oerf^icbenen ßager gu befuc^en, um nac^ SJJöglicTjfeit

§u Reifen. SOht ©etoalt [inb [ie oon i§ren Söoljnungen oertrieben,

iljre Kleibung, i^re 9^a§rung oerbrannt tüorben, unb nun [terben [ie

5U §unberten auS 9J?angel. Um un[ere tapferen 9J?änner gur

Uebergabe gu gn^ingen, luerben f^rrauen unb Kinber gemartert unb

[offen oernic^tet ioerben. 2öietüol)l (Sie nic§t beEannt [inb mit ben
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3u[tQnben in ottetr Sägern, fo fennen ©ie bo(^' bo§ bön ^rene, unb

it)a§ bort borgest, gcnugl'am, um ^Fjre eigene ^enntnife bobon ^§rer

3?egterung mit^ut^eilen. 2öir lüoßen ®ott bitten, boß er ^^re

iBemü§ung unterftü^^e unb ba^ Balb .^ilfe fommt für bie ungtücfltc§en

©d^foc^topfer eineg §öBlic§en, ungerechten ^riege§. S{u§ gett)i[fen

©rünben üermeiben nsir eS, unfere Unterfc^riften fjier 6ei§uie|en."

Horfj einiges über I>ie gefangenen ßuren.

3)ie 9^Q(^ric§ten über bie männlichen gefongenen 33uren [inb nur

fpörlic^, Qu§ aßen ge§t a6er l^erbor, ba^ b'ii grofee üJJe^rgQl^I im

Slflgemeinen gut 6e§QnbeIt birb unb auc§ an gefunben Orten unter-

gebracht ij't. lieber Me in 2lfrifa [elbft untergebracfjten ^rieg§*

gefangenen liegen noc^ feine genaueren Seridjte öor, fo ba^ man

immer fürcfjten mufe, üon i§rem Cofe Q^ntic^eS ober noc§ fi^recf*

Iic^ere§ toie üon ben g^rauen unb ^inbern in ben g-Üic^tüng^lagern

gu §ören.

^n ^nbien ift burc§ biele S^ac^fcfjübe ba§ auf (geite 158 u.
f.

gefd^ilberte Cager auf Seglon fo überfüllt irorben, ba^ bie englifcfje

Sfiegierung banac^ trachten mufete, auc§ in n^enigej: gefunben ©egenben

5Sorfe§rungen gum Unterbringen ber befangenen §u treffen. jDo^u

fc^rieb bie englifc^e ß^^^w'^O „l^ait^ SletrS" foIgenbe§:

„2öir entnehmen einer Sleufeerung be§ 9Jcinifter§ Corb .^amifton,

bo^ bie ^Regierung Sßorbereitungen trifft, um fernere 35urengefangene

an üerfc^iebenen Orten in ^nbien gu interniren. St. §elena

ift bereits überfüfft mit biefen unglücf'Iicfjen SJJönnern, beren Qiu

ftanb nac§ 2tu§fagen Don 2htgen§eugen in bieler §inftc§t gerabe^u

flöglic^ fein muß. Stuf de^ton ftnb ebenfaffS 2^aufcnbe üon 6je*

fangenen gufammengepferc^t, unb nun nimmt bie 9f?egierung i§re Qiu

flncbt 5U bem Innern be§ inbif(^en 9?eic^e§, wo ba^ Ceben für un§

©nglänber niemals berlocfenb fein fann, tüo§ aber nic^t §inbert, ba'^

je^t bie gefangenen S3uren eS ertrogen foden, SBarum bringen rair

njte in früheren Slriegen bie Kriegsgefangenen nic^t nac§ ©ngtanb,

h)o ^Ia| genug für fte n)äre? ^ietteidjt fürchtet unfere 9f?egierung,

bofe ber 3{nbli(f biefer SOlönner unb Slnaben ba§ britifcfje 5Sol! über-

rofc^en unb peinlich berühren ttjürbe, fo ba^ mijglicfjernjeife manche

Ceute i§re STnfic^len über bie S3uren ünbern fönnten."



284 ®«« Rleine Rrieg.

Ueber [eine h)iberrcci§tlid§c ®cfongenna§mc [d^rieB ein !3)eut[d^et,

bofe er beim ©inbruc^ her 95uren in bog nörblid^e ^atal „fontmonbirt"

unb geglrungen toorben mar, bcn SSuren ^olijeibienfte ju Iciften.

SII8 bie 93uren im Wlai 1900 hjieber nod^ StranSbaol jurücfgogen,

blieb er auf [einer gorm. @ine8 Stogeg forbcrten il^n bie briti[d^en

SScprben in 9?eh)CQ[tIe qu[, bort^in ju fommen, um 5(u8!un[t ju

geben. (£r [olgte ber 2(u[[orberung, tourbe ober ol^ne hjeitereS im*

®e[Qngnife gehjorfen unb mit einem ZxanBpoxt Äriegggefongener bon

8ab^[mitl§ naä) Se^Ion abge[d§oben, obhjo^l i§m unb ben engli[d^en

95e§örben ber beut[ci^e Äon[uI in Spatel burd^ ein amttid^eg ©d^reiben

be[tätigte/ bofe er burd§ jene erjnjungenen ®ien[te im buri[d^en Cager

bie Sfleutralität nid^t gebrod^en l§abe. ^n ©e^Ion toanbte er fid^,

ge[tü^t au[ jene 35efunbung be^g beut[d§en Äon[uU in 'Sfiatal, aber»

maU on ben beut[d^en ^on[ul in Äolombo, ber benn aud^ ba^ ßager,

tt)o er ge[Qngen gehalten rtiirb, be[ud§te, il^n aber auf bo)8 (Eintreffen

einer (Sntfd^eibung be§ beutfd^en SluStt)artigen 2lmt§ bertröften mufete.

2)er ^ott erfd^eint ber befonberen 95eod§tung ber juftänbigen ©teilen

em))fel§Ien§h)ertl^, benn menn bie Slngoben bc8 Wlanm^ rid§tig finb^

fo l^aben bie englifc^en S5e§örben bie fd^riftlid^e unb amtlid^e 35e*

funbung be§ beutfc§en ^onfuI;g in einer SBeife oufeer' ac^t gelaffen,

bie bringenb ber Slufflärung barüber bebarf, hjegl^olb man tro^bem

einen unfd^ulbigen beutfc^en ©taatSongel^örigen feiner ^^amilic unb

feinem 35erufe entriffen unb fic^ ]§artnödfig gettjeigert l§at, il^n auf

©runb jener amtlid^en beutfd§en SSefc^einigung feiner Unfd^ulb

tt)enigften§ auf ©^renUjort frei gu laffen.

/iudjt ms ber ©ffatigenfrijaft»

!5)a§ Strai^ten öieler ©efongener toar natürlid§ barouf gerid^tct,

ftd§ ber ©efangenfc^oft gu entgie§en. !J)a§ toar nun toegen ber

oufeerorbentIic§en SBod^famfeit ber ©nglänber äufeerft fd^hjer, bod^

gelong t^ im ^anuor 1900 fünf befangenen öon einem englifd^eu

^rieg§fd§iff gu entfommen unb fid§ in (Sid^erl^eit §u bringen.

S)a i§r Unternef;men beujeift, ba^ bie grofee 5luSbauer, bie bie

SBuren fo oft §u ßanbe beiüiefen l^aben, aud§ im ftüffigen ©lement

nic^t berfagt, fei ein S3eric§t über i§re ^lud^t l^ier njiebergegeben:

„®ie fünf Suren iüoren am 16. S^obember 1899 mit nod^

626 Suren unb 18 33uren* Offizieren in ^a^ftabt auf haS englift^e

Triipvenfc^iff „ßatalonia" öerlaben, um nad§ Se^lon berfd^ifft ju
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toctben. !J)te S^al^rung bcr ©cfongenen hjor fna^)) unb fd^led^t. !5)te

Dffijtere, unter benen jtd^ Qud^ bte S)eutf(j§en b. S^rot§a unb t). ®etüt|

öefonben, erfreuten [id^ einer befferen iBel^anblung. 9lm 9. Januar

traf boS ©d^tff im ^afen öon (JoIomBo ein. S^Jod^bem bereits bte

^älfte bcr ©efongenen an ßonb gebrod^t U^or, erlaubte man ben

3urüdEge6Iiebenen, an S)e(l gu fc§Iafen. !l)ie[en Umftanb benu^ten

bie günf gur ^lud^t, toelc^e fie [elBft nad^ einem ^erii^te ber

beutfd^en „Petersburger 3eitung''' folgenberma^en [c^ilbern: 3« beiben

«Seiten be§ (Sd^iffeS liefe man je eine ber l^erumliegenben ^ootsleinen

ins 3Ba[fer unb furg nad^ 11 U§r, im 3eitab[c^nitt oon je 10 SJJinuten

— in biefem 3^if'^cn^^"W )?af[irten bie Soften — berfd^toanb einer

nac^ bem anberen bli^[d§nett unb unbemerft in bie g^Iutl^en beS

Speeres. Sli^fc^neU im inal^rften ©inne beS SöorteS; benn ha haS

langfame §anbeln öiel gu gefäl^rlid^ tvav, liefe man fid^ einfad^

l^eruntergeleiten, eine ^raftif, bie ^mar, hjie jeber Sturner meife, bie

^aut ber ^önbe [ofort unfehlbar „burd^brennt" — bie ©)3uren ba^

bon fonnte unS einer ber Ferren nod^ je^t an ber ^nnenfläd^e feiner

^anb geigen —, aber befto gröfeere ©c^nelligfeit getoä^rleiftet. :^m

SBaffer angelangt, galt eS nid^t nur junäd^ft burc^ 2:auc§en möglid^ft

rafc^ ouS bem SSereid^e beS ©d^iffeS ju entfommen, fonbern oud^ ben

ga^Ireic^en, bie 5Bafferfläd^e mit il^ren ©c^einnjerfern oft tagJ^eH tvüU

^m beleud^teten ^oligeibooten gu entgelten. 3^^^ bis brei ©tunben

befanben [id§ bie toagl^alftgen ^^Itic^tlinge, bie fid^ übrigens mit

ßorff^njimmgürteln berfei^en l^atten, im £)cean, balb an Stnferfetten

im 2)unfel ber ©d^iffShJönbe unbemerft auSru^enb, balb auf einer

S3oje fd^aufelnb unb neue S^röfte fammeinb. 2)aS Söaffer roor

glüdEIid^er SBeife nid§t befonberS !alt; nur hit ©trömung, hit man
gegen fid^ l^atte, mad^te ©d^roierigfeiten. Urfprünglic^ Ratten gtoei

ber gefangenen bk 2lbfi(^t gel^abt, auf ein in ber 9^äl§e liegenbeS

franjöfifc^eS ©c^iff gujufc^hjimmen. ®a biefeS aber mittlernieile bie

Stn!er lid^tete, fafeten fie baSfelbe 3iel inS Sluge, baS bie anberen

brei üon Anfang an fid^ borgenommen l^atten, ben ruffifc^en S)am^3fer

„S^erffon", beffen ©ntfernung bon ber „ßatalonia" bon ben S5e*

t^eiligten auf etwa gtoei cnglifd^c aKeilen gefc^ä|t Ujurbe, 3)aS ®lüdE

it»ar ben Eü|nen günftig, unb gegen 2 U^r 9^ac§tS befanben fic§ atte

fünf an SSorb beS rufftfc^en ©c^iffeS. 5llS befonberS glücflic^er Um*
ftanb mufe betrachtet toerben, ba^ ber erfte ©c^rtjinuner bon einem

3:l^cc bcriabenben 93oote beS 3)ampferS aufgenommen tourbe, fo ba^
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man auf ha^-> .kommen ber iiörigen tro^ einiger ©d^tüterigfeiten

fpradjlid^cn 33er[tänbni[fc§ Qufmcrf|am machen unb bie Stujfinbung

unb bie SlnOorbna^me ericicfjtern konnte. Um 5 U§r 9J?orgen§ gingen

bic Slnfer hc§ „ß^erffon" l^odj, unb bog ©d)iff Derliefe mit ben fünf

©eretteten ben §nfen. ©ie lüurben gunödjft nad) Petersburg ge=

bradjt unb begaben [tdj bann über ^Berlin noc^ ^ottanb ^"^

^röfibenten £rügcr.

Ms htm ^FflMebfn htt ßintn.

^n ber 3citfdjrift ber bereinigten 93urencomite§, „^ex 33uren*

freunb", bie ben Qwcd öerfolgt, bie 3Sal^rl§eit über ben ^rieg in

Sübafrüa gu Verbreiten unb, Jüie il§r Sporne fc§on onbeutet, bie

S3uren im ^Serfolgen i!^rer geredeten <Ba^z in jeber §in[id^t gu

unter[tü|en, üerbffentli(^t ein je|t in 93erlin tueilenber el^emaliger

90'?itfQni)jfer ber S3uren, §ugo SJJüting, einen intereffanten Serid^t

über ©elbfterlebteS im fübafrifanifdicn Kriege unter bem 3;:itel:

„@in ^otrouillenritt bei ber S3uren=5(rmee". ©einer §rifd^e unb

9(nfc^QuIidjfeit itiegen geben tüir ben 33eridjt ]§ier mieber, oblrol^I

ber gefd^ilbcrte 9?itt in ber erften 3^^^ beS Krieges [tattfanb.

„®rou, im Siebet eingeptit, liegen bie 93ergpgel. ^n großen

3::ropfen, perlen gleic^, ^öngt ber 2:ou om langen 9iiebgra§ unb

iüilben ^ofer. g^euc^t unb bunftig i[t bie 8uft. g^röftelnb ge^t ber

Soften auf unb nieber. SBie ein ®efpenft auftaud^enb unb roieber

berfc^tüinbenb. |)in unb tnieber bleibt er ftei^en unb loufc^t mit

üerljaltenem 3(tl§em. 2)ennodj fann man nidjt gefjn ©d^ritt iueit

feigen. S)odj fängt e§ bereite an gu bdmmern, in furger Qdt lüerben

fcie erften ©onnenftrol^Ien buri^bred^cn. {^it Sommerung ift nur

fe^r !ur§.) ^e|t irirb e§ lebenbig, langfam töicEelt fid^ ein ^amerab

nad) bem anbern au§ feiner ^edfe, um fid) fofort bie unüermeiblic^e

^^feife S^abaf in SBranb gu fe^en. ®a ha§ ^olg noc^ feud)t ift, unb

Qud^ !ein SBoffer §ur ©tette, ift e§ leiber nic^t möglid), eine belebenbe

£affe .Kaffee gu bereiten, überbieS §aben Wir @ile.

©in ^cber eilt je^t §u feinem ^ferbe. ®inen erfreulichen

?lnblidf machen bie 3:i§iere ouc§ nic^t. Slufgefattelt unb oufgegäumt

mußten bie ^ferbe bie gange Ü^ac^t bereit fte^en. ^eben Slugenblid

fönnen toir ntit einer feinblid^en Patrouille jufammenftofeen. ©ieben

©tunben finb tüir ben Slag t)orl;er geritten. S)obei nur rtenig fröf=

tige§ g-utter, faft nur bod l^alb öerbörrte ©raS. 2)ag äyjaiS, tüelc^eg
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oI§ ©jtro^SRoHon mitgefüi^rt ttiirb, hax\ jel^t no(^ nidjt gefüttert

iüerben, beim e^ i[t ben 5;l^ieren ioegen be§ 5)^e6ci0 [c§äbti^. 2l6er ein

a[rifani[c^e§ "ißferb §ält oucTj einmal 12 ©tunben o§ne gntter au§.

53ieIIetc§t njirb §eute auc§ ein§ ober ha^ onbere bon feinem (Srben*

log erlöft?

„^ferbe ^eron Bringen !" ruft eine S3Qfeftinune. Unfer S^omman*

bont, ein breitfdjulteriger SJJonn, [i|t bereits im ©attel. ^mmer

ift er un§ ein gute§ iBorbitb. dJlit freunblic§en Söorten treibt er

uns gur (5ile an. SBettern unb «Schimpfen n^ürben auc§ n^enig

nü^en. ®r fennt feine Ceute, allc§ g-reiiüiffige, bie freubig für bit

gerechte ©ac^e, bie frechen (Sinbringlinge au§ ben SRepublifen gu

bertreiben, i§re 5?räfte ber S^iegierung gur ißerfügung geftellt ^aben.

Gin ^eber t^ut feine ^füc^t mit ©egeifterung, aber er lö^t fic^ ouc^

nic^t unnÖtl^ig c^icanieren.

„^lufgefeffen, äJiarfc^!"

©teif fe^en fidj bie ^ferbe in SSertjegung. ©tili reitet bie

S}?annfd§aft ben §ügel i^inab, ©ine bunte ©c§aar. 55erlt)egene

®e[id§ter mit langen ftTu|jpigen 53o[(barten, bagtrifc^en ^inberge[ic§ter,

foum 17 ^a§re olt. geierlic^e ©title ^errfc^t, feine 5SogeIftimme

crljeitert ba§ £)l§r. ©d^ioeigenb fi|t bie 9}Jannf^aft im ©ottel, nur

ha§ Knorren be8 ©attelgeugeS unb ©(^lürfen ber ^ferbefü^e im

©anbe ift §u §ören.

^m ©efc^minbfc^ritt gel^t e§ bormärtS. 2öo§f über 3 ©tunben

ft|en hjir f(^on n)ieber im ©attel. ßöngft fc^on ift bie ©onne l^er^

borgetreten, um begierig burc§ i§re fengenben ©trollen jebeg biSc^en

g:euc§tigfeit aufgufaugen. ©tatt 9^ebel l§üEen un§ je^t bicfe ©taub-

Jt)oIfen ein. 2)ie 5(ugen fangen an gu fc^mergen, 9]afe unb aJJunb

ift boll, ber ©d^rtjeifj löuft in birfen 'perlen bon ber ©tirn, gang

folonfö^ig fa^en bjir n)o§l in biefem STugenblide nic^t au§.

„®in fröftigeB §alt, abfi^en!" rüttelte unS au§ unferer

Xtöumerei auf, in bie mir nac§ unb nad§ berfatten finb.

©c§ne£t merben bk ©ättel herunter genommen, bie pferbe

„gefniel^altert" unb bann laufen gelaffen, fic§ i^r bürftigeS gutter

gu fucljen. @ine §anb boll Wlai§ mxb aU @jtra=9iation gugegeben.

2Bir §aben un§ in ber 9^ä§e einej§ g-lußlaufg gelagert. Söaffer ift

hjo^l gur 9f?egengeit l^icr brin bor^anben, je^t ift aber mo§l nur §ter

unb bort ein fleiner S;üm))el gmifc^en ^ie§ unb ©erijtt. (£rft hjerben

bie .^affeefeffel gefüllt, bann Jommen bie ^ferbe, unb in bem übrigen
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ßerftörtc SBurcnfarm.

uti0 xe\ä) beloben gurücf.

5urücfgcblie6cnen (gdjiamm tütrb öerfuc^t,

lä) ein mcn]"cf)Iic^e§ STusfc^en n)ieber 5U

ßebcn, tüa§ ober in bcn meiften ^^ällcn

nid^t gelingt. .öof§ ift ouc^ nic^t öor-

^anben, fo Bleibt un§

njeiter nic§t§ übrig, al§

nad§ bem in fübafrifas

nifc^em öoc^Icrb fo beliebten g-euerung§»

tttotertal, getrodEnetem ^u§bung, ju

[uc^cn. Salb feierten aud§ einige üon

(£c§nell quafmt burc§ fröftige^ Sfaj'en

mit Slnftrengung un[erer ganzen Cungeiifraft ein geuer auf, nnb in

furger 3^'* !ünbct un§ lieblicher Eaffeebuft an, bofe bog g^rü^ftüc!

fertig fei.

®vo^ ift bo§ 9J?enu jo nicl)t. STuj^er Toffee giebt e§ noc§

9^oftcrtucl)en. O, ftolger 9lome, lt)o§ birgt fiel) ba§inter? ©in @e*

niifc^ üon Söoffcr unb 9}?eljl unb ein njenig ©0I3, ouf glü^enber

Slfc^e gebocfcn, ober bnrc§ ha§ Stogige Srogen in ber 2^ofc§e nid^t

uno^nlic^ mit (2»d;u§Teber geiuorben. Sruf3erbem ^ot einer ober ber

anbere noc^ eth)o§ SSilton, getroc!netc§ ^^-leifc^, gchjürgt burc^ btn

©toub. SBcnn man ijunger §at, fc()mcdft e§ ouc§ fo, unb über

Slppetitlofigfeit fonnten inir toirflic^ nic^t flogen.

^inber, oergefet mir euere ©eiocfjre nic^t bei ott' ber ©d^lem«

nierei, ermol^nt un§ freunblid^ unfcr Häuptling. (Sin ottgemeine§

^u|en unb polieren beginnt, burc§ S^ou unb ©taub, finb bic

©cioel^re ftorf ucrfc^mu^t.

®ocl) in furger Qnt finb unfere „-D^oufer" hjieber borfc^riftS*

mäJ5ig. (Sin jcber toeife, eine 9^oc§löffigEeit borin fonn leicht für

il)n üerl^ängnifeüoll ttjerben,

@§ ift giemlic^ 11 U§r gehjorben. ^sferbe einl^olen, Sluffotteln,

SD?arfc§! SBeiter gel^t e3.

©lül^enb ^eiß brennt je^t bie (Sonne, fein 35aum fein ©chatten,

tnettenförmige öügel, bo^lüifd^en fc^löngelt fid§ njie eine riefige gelbe

©erlange ber übe SOBeg.

1/en -önt tief über bic Slugcn gebogen. ®ie Slrnie ^o(^geftreift,

bog ®en)erjr gefponnt in bcr SIedjtcn, fein Söort inirb gefprodtjen,

bie ©lieber finb fdjloff, unb bod) ift jeber 9^ero ongcfponnt, e§ iüirb

auf ha§ flcinfte SEJJerfmol am Söcge geachtet. Wit alter 5Sorfid6t finl

19
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unjere ©^i^enreiter etttja tQu[cnb 50?eter t)orau§. 9?ed^t§ unb Iinf§

ttJttb gur ^lonfenbebccfung, jebe 53ertiefung, jeber grofee ©tein genau

unterfud)t. ©a enbltd^ in tneiter g-crne eine große <Stau6n)oIfe.

3Bie ein 93Ii^ fäl^rt e§ jebem in bie 2lbern, bon (Schlaffheit feine

(2pur mel^r. @§ inirb gu unferm Seibrtjcfen fommanbirt, Slbfi^enT

bodj mit bollem ?Rcc^t; bie ^ferbe rtjerben leintet einen ^ügel ge=

fü^rt, n)ir marfc^iren ettüaS ireiter t)or, eine 2lrt ^afe bilbet fic^

l^icr. SRcd^tg unb Iinf§ legen mx un§ in '5)ec!ung hinter S^lippen.

9^ur 5 5D^onn reiten auf ber ©traße ineiter gum beobachten mit

[trengcr Orber, feinen (gc^ufe abgeben, fonbern bis ^inter unfere

Sinie fpätcr gurücfreiten. Öangfam öerge^en bie äJJinuten, njol^I eine

i^albe ©tunbe liegen lüir ba; trerben fie ^eranfommcn ober ift üielleicftt

eine ^ugel für bic^ ba? STc^ ©umm^cit, bift ja fd^on oft genug

bobon gefommen, fo au^ ]§offentIic§ ]§eute, enblid^ npilber ^ferbe

®etra))pel, bie üorberen bie g-Iinte i)od), in ge[lrec!ten ©alopp, ftnb

bie unferen. (Bttoa taufenbfünf^unbcrt 3J?eter ba^inter bli^en Sangen

auf! ®a, mit 53ifir auf 400 3D^eter, ein ^rai^en bon aüen ©eiten,

(Stufen, glucben, ©c^reien, ^ommanborufe, 3:rompeten[ignaIe, in

hjilber g-IucTjt gel^t e§ inieber gurücf. 9licf)t o^ne ba^ n)ir einen

Stoten, bier ^ern)unbete unb gbjei ©efangene !§atten, 3 ^ferbe erbeutet,

©c^nell rt)urben unfere ^fcrbe !§erangel^oIt, benn um einen gnjciten

Singriff maren hpir boc^ gu fc^ttjac^, jebenfoIIS !^atten hjir aber unfere

S(ufgabe auSgefül^rt unb hjufeten ha^ ber 2Beg an Sugela fc^on bon

bcn Snglänbern befe^t bjar. Seiber mad^te ber riefige ©taub bie

2;reffftc|er]^eit fo nnfic^er, fonft Ratten mir noc^ einen größeren Erfolg

§u bergcicfjnen. SyJäc^ften 3:ag langten iüir mieber in unferem ßagcr

an, freubig empfangen bon unferen ^ameraben, berfc^iebene umget^an

mit ben erbeuteten ^allafc^, anbere mit Sangen betroffnet, boc^ nic^t

lange befjielten h)ir bie ©iegegtropfjäen, njeil fie un§ fo fc^hjer

n^aren, njurbcn fie in furger Qdt bernid^tet.

SSenn ic^ i^eute in ben englifc^en 3<^it^"9^" 9^ac^ricf)ten über

bie ©iege ber ©nglänber lefe: „Unfere 55erlufte 1 Sobter, 1 55er=

lüunbeter; auf ber 35uren = ©eite, 10 Stobte unb fo unb fobiel

gefangen!" fo benfe ic^ jebeSmal an ben ^atrouittenritt. ^ebenfatt§

fjatte Butter au^ banmlS telegraphiert: „®rofee§ ©efec^t gehabt,

bie 35uren gurücfgebvängt."
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: W

y- SBir ^oben fd§on früher bar»

/^ gelegt, \io.^ £itc§ener ben ^(ou
"^-

^ ' §atte, ba§ gange fübö]'tlic§e

S^ranSöoal burc^ftreifen §u Ia[[en, um ba§ ®e6iet gtüifc^en 'i>zx^ beiben

33a§nen, bie öon ®ur6an imb ^ort (£It[a6et§ aug nacfj ^retorio

führen, öon ben läftigen Singriffen ber SSuren gu Befreien, benn

ber 35afjnt)erfe§r unb bomit bie gange Verpflegung ber engttfd^en

5lrmee in SranSüaal unb im nörblic^en Dranje = g^rei[taat h)aren

burc^ biefe Singriffe in ^^-rage gefteUt. 5L>or ottem mufete ben (£ng«

länbern boran liegen, ben ©eneral ßoui§ Sot§o, ber ^ier bie neu

organifirte StRacfjt öefel^Iigte, entfcf)eibenb nieber gu Werfen.

2)ie .tolonnen ber ©nglänber festen fic§ am 27. unb 28. Januar

iu ^Bewegung unb gftjar ©mit§'2)orien öon Söonberfontein (öftlic^

bon äJJibbelOurg), Sam:pBen oon 9}?ibbeI6urg, Silbe rfon öon ©erfte

gabrifen (öftlic^ öon Pretoria), bie früher am 33aoI geftonbene

S5rigabe 5?noj öon S^aalfontein (füblic§ öon Pretoria), Slllenbl^

öon 3^twrfontein, ÜDartnell öon ©pringg, Oberft Solöille öon

®rct)Iingftab , fotöie bie unter ber f^ü^rung g^rend^^ öereinte

^aöatteriebiöiffion unb öerfügbare berittene Infanterie. «Sie mad^ten

eine fongentrifc^e SSeiüegung gunäc^ft in ber allgemeinen 3Ric§tung

auf ©rmelo, bie bie ßwi^itf^^^^erfung fämmtlic^er in bem Siaume

gtt)ifd)en ber S^atal^ unb ber ®elagoa=93o^n öert§eilten S3uren*

Gräfte unb "iAz Vernid^tung ber f^armen im füböftlic^en 2^ran§öaal

gum 3^edfe |atte. Um für ben SSeginn ber S3enjegung, fagt 'i^Q^
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„90'?iIitär=5Socf)cnBrQtt", mööltc^ft biele Gräfte bcrfügöar macfjen gu

fönnen, iüurben bk S3ar;n=33cn)Qdjung§fomnmnbo§ löngg ber 'd^ataU

uiib ®cIagon=33Ql§n berminbert; bogegen hjurbe ßgbenburg mit einer

ftänbigen ©ornifon Belegt, um au(f) nörblic§ ber '3)elQgoa=93Qi§n ein

©egengctric^t gegen bie immerl^in 6eadjten§tüertf)en 53uren=^äfte gu

gehjtnnen, bie mon l§ier tl^eilS gum ©d^u^e be§ ^roöiforifc^cn

9?egierung§|"i^e§ 5trQn§t)0Ql§ in 9f{oo[fenefal (40 km weftlic^ bon

S^benöurg) tljeil^ §ur Sebrofjung ber ^ai)n berfammelt iüufete.

'5)er S3c[ci§I über bie üon 9^orben a\i§ Bet^eiÜgten Kolonnen führte

ß^ttelton, jene ü6er bk Don SBeften fommenben Gräfte g^rencf).

®en STnfong ber SSetoegung fenngeic^net ein ®efec6t, ba§ bie

Slolonne (Eamphdl^ ßei i§rem 9luf6ru(^e bon HJJibbelBurg mit

ben S5uren §u befteljen I^Qtte. 2lucfj ©eneral ^rend§ be[fen ^QbaUerie

unb berittene Infanterie ben übrigen Kolonnen aufflörcnb unb

bQ§ ßonb fäubernb borou§eilte, [tiefe fd§on nm 31. Januar im X^al

be§ SBilge auf ettba 2000 S5uren, bie fic§ jebod^ in öftlid^cr 3Ric^tung

gurüdgogen, ol§ne \xä) in einen ^ampf eingulaffen. ^n rajc^er

5SerfoIgung am 1. fyebruor S3et!§el erreic^enb, gelang e§ grend^, ein

fd^h^ereS ®efc§ü^ (ben berüi^mten Song 5^om) rteggunel^men, ba§ ben

33enjegungen ber 95uren nic§t gu folgen bermod^te.

!5)ie gleid£)äeitige 5lnnä§erung ber hieit überlegenen (Snglänber

bon S^orben unb bon Often modjten e§ 33otl§a, ber nac§ ben

.^äm))fen bei Carolina mit feinem etbja 3000 SJJann gä^Ienben

.^ommanbo auf ©rmelo §urücEgegangen irar, beffer erfd^einen laffen

[ic^ nid^t in biefer nur n^enig ©d^u^ bietenben ©telliing bem STn*

griffe auS§ufe^en. (£r entfc^Iofe fid^ gum SfJüdEguge auf Slmfterbom

(na§e ber ©renge be§ @n)a§ilanbe§) in beffen gebirgiger Umgebung

er eine tüefentlid^e Unterftü^ung bei ben beborftel^enben Stampfen

erttjartcn burfte. S)ie auf bem Siütfäuge bor %xenä) begriffenen

55uren Ien!ten i^re SSeb^egung, fid^ bei ber S)urd§ftreifung ber ©iftrifte

©tanberton unb (Srmelo burc§ Slufnal^me einzelner freinerer ^ommanboS

nod^ berftörtenb, ebenfalls in bie bortige ®egenb gegen ba§ füblicf)

bon SImftcrbom gelegene %^al beg Umfompi[i=3-(uf]e§, fo ba]^

SSotl^a bie ^Bereinigung ber im füböftlid^en 3:ran§baal borl^anbenen

Prüfte in einem ber ^am:j)fn)eife ber 35uren günftigen ©elänbe in

2Iu§ficf)t ^atte. "Damit boten fid^, bjenn aud§ feine ©efammtftärfc

8000 Sl^ann !aunt überfc^ritt unb bie 9^ö§e be§ neutralen ©bjogi»

lanbeS für einem etbja not^tüenbig bjerbenben toeiteren Stücfgug
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fc^tDtcrige 53erp(tni[fe i^ü\, boc^ Wdt günftigere 5?er6inbungen im

goUe eineg ©efcc^teS, aU bei ber bi§l§erigen 3ei.'[pntterung ber Suren

in einem burc^iüeg iüeniger günftigen ©elönbe.

Um ben Stbgug feiner umfangreichen Bagage (ongeblicT) gegen

2000 Odjfenfarven) unb feinet ®ro§ öon (Srmelo noc^ 2(mftcrbam

gegen einen Angriff ber 6ereit§ no^e on bie ^eröinbung beiber

©tobte ^erongefommenen Kolonne @mit^=!Dorien§ gu becfcn, eröffnete

Sot§n am 6. gebruor morgenl 3 U^r mit einem X§eil feiner .Gräfte

(2000 3J?ann) einen Eingriff ouf beren Cager bei ^ot^well
unb üerhjicEelte fic§ in einen J^artnöcEigen, für hcibt 2^§eile öerluft*

reichen ^ampf, nod^ tnelc^em Sot^a felbft ben Slbgug nad) 2(mfter=

bam antrat. 9^ac^ ben fpörlic^en S^oc^ric^ten, bie über hk l^ier in

3^rage ftel^enben D|3erationen öorliegen, läßt fic^ nirf)t feftfteHen, ob

e§ eine 9^ac^rt)irfung biefer 53en)egung, ber (Eintritt anbouernben

9?egenn)etter§ ober ber ßcitöerluft roar, ben bie '3^urc§fuc§ung aQer

Carmen in bem Don ben ©nglänbern nunmehr betretenen ©ebiete

fott)ie bie SBegfü^rung be§ Seben§unterl§alt§ aui§ ifjnen unb bie (änt=

Dölferung be§ Canbe§ mit ficfj brachten, bie nun bie 55ortt)ört5be=

iüegung g-renc§§ öeriangfamten. 5^§atfac^e ift, ha^ ^^rent^ nac§

to[I§ogener Sefe^ung öon (Srmelo (6. ^-ebruar) erft 9}iitte g^ebruar

im llrfprungggebiet be§ Umfom|:)ifi (40 km füböftlic§ öon (Srmelo)

am Dlorbfuße ber äfJanbberge angefommen raar, öon Wo er melbete,

ha^ er eine ftarfe feinblidje Sruppe tro^ aller ^erfurf)e burctj^u^

brechen in bie ©egenb öon ^ietretief (45 km fübbftlicb öon

2Imfterbam) gurücfbränge. ®ie öon ^^orben fommenbe Kolonne

(Smit^=2)orien fc^eint fic§ bagegen auf hie Beobachtung 33ot§a§ in

ben SSergen bei Stmfterbam befc£)ränft §u ^aben, ba bie SSertjegungen

g^renc^§ e§ nahelegten, öor Einleitung eineg 2(ngriffed bie oollfommene

Umzingelung ber auf bie ßinie 2(mfterbam—^ietretief äurüdge*

bröngten Suren ab5urt)arten.

'SRan ift ^iernac^ gu bem ©d^luffe berechtigt, ha^ i^renc^, in

SBürbigung ber ©efa^ren §u bem Sntfc^luffe geführt njurbe, burc§

ein StuSgreifen nac§ ©üben bie linfe g-lanfe ber Suren §u geiöinnen.

Sei biefer Selöegung brängte er offenbar jenen 2;§eil ber Suren,

bie fein 35ormarfc§ §um ß^i'ücflöeic^en gegen ba§ Umfomptfi=Sfjal

gebracht ^atte, öon ber ^Bereinigung öon Sotl^a in füblic^er 3Ricf|tung

ah unb öeranlaßte il^n, fic^ tf)eil^ im oberen ^ongolo^S^ale feftgu-

fe|en, tl^eilmeife auc^ gegen ^rt)§eib unb Utrecht au§5Uiüeicfjcu.
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23ci bcr ©dfjiuerfälligfctt, bie bie 23ctüegungcn ber 93urcn infolge

ber 9i)Jitiüf;rung tton gro|5Cii SltnbbteFj^.^ecrben, umfangreichen SBogen»

folonncn, öon Söeikm unb ^inbern fort)ie alten fahrbaren ®ute8

au§ ben oon ben ©nglänbern mit ^^lünberung ricbrofjtcn g-armen

Tjier au^nafjmgmeife geigten, ift e§ tro^ ber audj 6ei ben ©nglönbern

fic^ gcitenb madjcnbcn ®rfd)ö^fungen ber Xrup):)cn crflärlicf), bofe

e§ lüieberljolt gu 3wl"Q"'"^s»[töfeett glnifdjen ben S^ru^pen g-rcnc^§

unb ber ^kcfifiut ber 93uren fom, unb bofe erftere auf ber ©pur
be§ [ic§ jurürf'gtefjcnben ©egnerS reid^e 93eute macTjten. 3;^ro^bem

bunten [id) hk Suren einem Kampfe gu entgie^en.

2Im 22. gebruar fonnte grend) au§ petretief melben: „"Sag

@rgetinif3 bcr 53emegungen ber bo§ 8anb fäuternben Kolonne ift,

ha'^ bie 23uren §erf)jlittcrt inurben unb in ungeorbneten £rupp§ ju»

rüdger;en; etn)0 6000 9J?ann (b. ^. ha§ ^ommanbo 93ot^a§) fte§en

noc^ üor bcr 93ritifdjcn g-ront. 2Beitere§ 33orgefjen gegen biefe irirb

gegcnn)ärtig burc^ bie ftänbigen Svcgengüffc fc§r aufgel^olten. Slrnfter*

bam ((£mitrj-'5)orien) unb ^Metretief (g^rend^) finb I)efe|t."

9^ac^ biefer 3)?elbung g-rend^ö fonnte mon bie 33or6ereitungcn

ju einem fongentrifd^en 53orgcf;cn gegen ben öftUc§ STmfterbam

ftel^enben 93ot^a al§ aOgefdjloffen rietroc^ten, hjcnn auc§ bie ß^ti^üdE*

brängung ber üörigen 93uren'^ommanbo§ in füblic^er SHd^tung

biefem Singriffe jene 33ebeutung raußte, bie er ki ^Bereinigung

fämmtlid^er 93urcn in einer unb bcrfcl6en ©teltung Ijötte genjinnen

fönnen. 5l6er aud§ be§ ©rfolgcg gegen 33ot§a inurbe grend^ noc^

BerauDt. Slm 25. g-cBruor melbete ein S^elcgramm : „95ot§a ift mit

2000 Wlaim beut i§n Ijerfolgenben ©eneral g^renc§ in nörblid^er

3fJid^tung entfommen", unb fur§ barauf traf bie 9?od§rid§t ein, bafe

berfelbe mit einem fleinen 95uren-^ommanbo bie ®elagoa=Sa^n

überfd^rittcn Ijabe unb nörblid^ 9J?ibbelßurg ftel^e, n)ol^rfd^einlic§ in

in ber 5tOfic§t, 9tooffeneEol §u erreid^en, ino fid§ ^BiljoenS loaupu

quartier 6efanb. Ueßer bie Stoffe, bie bie nad^ il^rer SluffteCtung

gur Sllifperrung 23otfjo§ in nörblic^er 9?id§tung Gerufene Kolonne

(Smitr;»'Doricn§ bei bem (Sntfommen be§ ©egnerg fj)iclte, fcljlen

leiber näfjcre 9luffd§lüffe.

Sind) ber SReft ber öor ber britifdjcn g^ront gemelbeten 5000

SPfJann geigte fic§ foinol^l für g^renc^ n^ie für (Smitl§='2)orien, bie beibe

bie "Durc^ftreifung be§ ©renggebirgcS §u beiben (Seiten be§ Umfompifi*

i^luffes unternommen Ijotten, unfapar. (£r löfte fid§ in Heinere
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%^t\lt auf, Iie^ ätüor einzelne ©efongene unb ST^eite [einer 5Sief>

l^eerben unb S3agage in ben §änben ber engli[c^en ©treifporteien

gurüdE, cntforn aber im 2(ttgemeinen un6c§ettigt t^eifS in nörblid^er,

tl^eilg in Ujeftüc^er 9iicf)tung. ^egünftigt iüurben bie 33uren I§ier6ei

onfänglicfj bur^ bie g^ortbouer ber regneri[c^en Söitterung, bie bie

93eiDegungen ber oi^ne^in unter ftorfcm (Srfc§öpfung§§uftanb leibenben

englifd^en S^ru^pen fe^r erfc^toerte, unb nac^fjer burc§ bie ©in*

[c§ränfungen, toelc^e bie Operotionen grencf]§ unb ©mit^=®orien§

infolge ber gtuifc^en Corb Eitc^ener unb 33ot§a eingeleiteten ^er«

§onbIungen erfui^ren.
i

dagegen mußte 3^renc§ bie 2öa§rnei^mung machen, ba\^ jener

^^eil ber SSuren, ber gegen 53rt)§eib unb Utrecht gurürfgeupic^en itjar

unb [ic§ bort feftgefe^t §atte, immerhin eine getoiffe ®efa§r für

feine ©ic^er^^eit unb für feine 9^ar§ful^r in ftc§ fc^fofe. 2öieberl§ort

Eamen 3ufainmenftt)^e feiner ©ic§er§eit:gtrup^en mit ©treiffonimonboä

ber 3Buren unb S3ebro§ung ber Kolonnen üor, bie öon S^atal au§

bie 5Serforgung g^renc^g mit ^robiant unb ^riegSbebürfniffen ber^

mittelten. ®ie 9RücEfic§tnQfjme auf biefe ^er^öltniffe unb auf bie bei

bem 9J?angel einei§ ®egner§ bor ber gront gegebene ß^'^^'f^ofiö^^'t

feines n^eiteren 2(ufent§oIt§ in ^ietretief mögen bonn auc§ bcn

©ntfc^Iufe grenc^g Ö^Seitigt ^aben, fic^ mit bem §au^tt^eil

feiner Gräfte nac^ 53rt)^eib ^urücfgugie^en. - i

2lm 24. Wär^ traf er bafelbft ein, noc§bem feine unb (Smitl§=

®orien§ 2'^ätigfeit feit 16. g^ebruar bie 5SerIufte ber 5Suren iröl^renb

ber 2)urcl§ftreifung be§ füböftlicfjen SranSbaal burc^ bie ©ngfönber

auf im ©auäen 1200 Stobte, ^eriüunbete ober ©efangene gefteigert

§atte. 3S?enn aufeerbem 8 Kanonen, 1000 ®eU)e§re, eine grofee

Qal)l anberer 9lu§rüftung§ftü(fe, 226 000 ©tue! ^ki) fotüie 1800

SBagen bie SSeute ber ©nglänber berbottftänbigten, fo ^aben npir

hierin me§r bie (ärgebniffe be§ bon ben ©nglänbern burc§gefü§rten

3erftörungS§uge§ unb ber 9Röumung aufgefunbener Söaffen*

berfterfe gu erblicfen al§ Jrop^äen, bie bem g^einbe im £am^fe

abgenommen tourben. SSegügtic^ ber 2öir!ungen, bie bie ©urrfj^ie^ung

beS füböftlic^en 2^ran§baal in biefer Biicfjtung ^otte, giebt bie

©c^ilberung einc§ englifc^en 33eric^terftatter§ bon SJcitte 9}?är§ ein

beäeic^nenbeS 33ilb, tnenn fie fogt: „®er ijftüc^e Z^nl be§ ßanbe§

ift bottfommen bermüftet. 95i§ (£nbe gebruar finb biefe ®iftrifte

gan^ bic^t mit Suren bebölfert genpefen; bi§ baf;in lüaren an^
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burd^ou^ genug 5[?orvät^c üorfjanben, trö^renb je^t niicf) lüc^t eine

cingige diatxon im ganzen Sanbe aufgetrieben luerben fann."

3)ie öollfominene 53crrt)ü[tung beg füböft licf)en Sranö,

boal unb bie 3c4törung ottc§ beffen, h)a§ in biefcm ©ebiete bic

©jiftenä bei* Suren erleichtern unb il^re Operationen untcrftü^cn

fonnte, fdjeinen bcnn aurf) ber lüejentlic^fte (Srfolg ber üon ber

®eIagoa= unb 9^ataUS3a^n geführten englifc^en Operationen geiuefen

gu fein, 6ei bem man üOcrbieS über bie ©c^mierigfeiten l^iniuegicrjen

mufe, bie fpätcren englifc^en Operationen in biejem ©cbietc burd)

©nglifc^cä Saget öor einem ©anbfturm. *)

bie Söegfü^rung ber SSeoöIEerung unb bie ^Sernii^tung ober g^ort*

na§me aller (gjiftenämittel ermac^fen fönnten. 2)er fieser errtjartete

SSorti^eil/ bcn ©egner §u einem entfdjeibenben Kampfe gu gn^ingen

unb burc§ bie eigene bebeutenben numeri]"c§en Ueberlegen^eit gu

üernidjtcn, inar jeboc^ -ausgeblieben, '^m ©ro^en unb ©angen

Ratten bie 33uren e;^ überall oerjtanben jic^ ber (£in[(^liefeung

^) Unter ©onbftürmcn fjoBen bie S^ruppcn in ©übofrifa ^äufig ju teibcn;

ber Don ber ©eroalt ber Suftbcrocgung oufgeroirbelte feine Sanb bringt überall

ein, fobaß ein ©c^itl^ gegen i[)n faum mögltrf) ift. !Die beiben Silber geigen bic

3erftDvung, bic ein foldjcr (Sturm in einem engtifc^en Sager anricfjtete. ©ie

finb nai) ^^^botograptjien angefertigt, bie ^crr ^^rofeffor Süttner f. 3- bei Jacobs»

baat aufgenommen Ijatte.
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burd^ bie ©nglänber, tüenn aud^ nic^t o^ne beträchtliche ©inbufee

gu entgie^en. 2luc^ bie UnteriDerfung öieler lüanfelmüt^iger, in

i^rem 53ertrauen auf bie 3ufunft burc§ ben äJ^ißcrfoIc; ®ett)et§ unb

ba§ öerl^eerenbe 2luftreten ber (Snglänber im fübö[tlic^en JranSüaal

gur ^f^ac^giebtgfeit gebrachten (Stemente §atte einen beträcfjtiic^en

SluSfad au[ ©eite ber 95uren^(Streit!räfte gur t^olge, ber feinen

giffernmäßigen 2lu§brucE baburc^ finbet, baj^ bie ©efommtga^I ber

nocb unter ben Söaffen fte^cnben .Kämpfer, bie man ©nbe Januar

auf 22000 fc^ä^te, (5nbe SO^ars nur noc§ auf 17000 (baoon 10000

(SngUfd^eS Öoger nac^ bem ©onbfturm.

6i§ 12000 in 3:ran§öaal) angegeben npurbe. 2ln ©teile biefer

numerifc^en ©cf)n)äc^ung ber 33uren tüax aber, ^erdorgerufen burc§

ben 5Sernic^tung§5ug ber (Snglänber im füböftlid^en 3:;ran§Daa[, eine

(Steigerung ber Erbitterung ber noc^ unter ben Söaffen fielen*

ben getreten, bie im nieiteren Verlaufe ber (Srgebniffe eine er§ö§te

3ät)igfeit be§ SÖiberftanbeä, eine unerfc^ütterlic^e Unnac^giebigfeit

ber maßgebenben g^ü§rer unb anbere ©gmptome ber .Kriegführung gur

g^olge §attc, bie bem auf bie ©pi^e ber Seibenfc^aftlic^feit getriebenen

5Solfötriege eigen finb. g-ür bie in ber erften öölfte beä SKonatg

SJJärg gepflogenen 55er^anblungen gtnifc^en ßorb ^itc^ener unb Sotl^a

toar bamit jcbenfaHd feine günftige ^Vorbereitung gefc^affen.
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tln[erm 95e[treben getreu, burd§ Söiebergofie möglirfjft bielcr

(Stngelgüge boS ©efornrntbilb be§ .^rtegeS unb bie ©igenart bcr

|erborragen[ten g^ül^rer u. [. Ju. mbglii^ft beutlidj baräuftetlen, la[fen

wix l§ter nun eine 9?eil§e bon biefem Qtüede bienenben ©djilberungcn

folgen. 3""öc^[t einiges üßer ben OBerfornmonbanten ber SSuren:

CouiS SSot^o.

(£in SD^itfäm^jfer ber S3uren berbffentlic^t in ber „2a ^^lata^

3eitung" [eine ^rieg§erinnerungen qu§ bem Stran^üaal unb [diilbert

u. %. [ein er[te§ 3w['^^"^^"treffen mit bem ©enenerolfornmonbanten

8oui§ 93otl§a in ber folgenben intere[[Qnten 2Bei[e:

„^d) ^Qtte 95ot^a anfangt rt)enig gu ®e[id§t kfommen, Bis

iä^ burd) meine (Ernennung gum ^ommi[[or ber beut[djen unb beut[dis

[prec^enben ^oxp^ mit tl^m ö[ter§ in 5Berü^rung tarn. 9^ie bergeffcn

tüerbe ic^ meine erfte ^Begegnung mit i^m. ^d^ ioar eine§ ©onn-

tag§ nad)mittag§ ]§inü6er geritten in [ein .^au^tquortier, um üBer

bie (£rrid)tung eineS eigenen ^ommi[[ariot§ üBer un§ mit i^m §u

unterl^onbeln, benn n^ir rtjollten nic^t immer bon ber ©nabe einc§

S3uren!ommi[[ariat§ aBl^öngen. 2öir !§otten §. 33. [eit brei ?agcn

fein ©d^Iac^tt)iel§ Be!ommen. ®qS Hauptquartier Be[tonb au§

mehreren gelten, einigen Söagen, h)eibenben ^[erbcn, Ddj[cn unb

einigen ®ru)3pen 3Suren, bie [c§Ia[enb ober [pielenb bort l^erundogcn.

2lu[ meine ^rage: „5Bar bie generni", toie^ man auf ein 3ftt

„®ar fo in bie tont". ®iefe§ „bar fo" i[t d§ara!teri[d3ti[ci^. 2lu§

ber ßänge bie[e§ 2öorte§ fann man giemlic^ genau bie Entfernung

[c^ä|en; je länger eS gegogen hjirb, be[to breiter ift bie Entfernung,

unb eS fommt bor, ba'^ mitunter giDangig „a" ni(^t genügen bjürbcn,

bie Sänge biefcS „bar" gu Begeidjnen. ^n biefem glatte ^attt ha§

SBort jeboc^ nur ein einziges „a" unb mit hjenigen ©d^ritten §atte

tc^ ha^ 3^^t erreid^t. — ^d§ fal^ l^inter bem 3^'ftöor^ong ein

^aar ^üfee, bereu ^aden unb S^^^^ eBcnfotoeit au§ ben ©trumpfen
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§erQu§[d^auten tüie Bei mir. ©in 35Ii(f in§ 3^^^* Belei^rtc mid§, bofe

bcr ©enerni [rfjlief, unb td^ legte mi(^ auf§ Söarten, Jneil id^ qu§

eigener SrfaFjrung n)ufete, ba^ man nidjt gerne in feinem @onntag§==

nac^mittagSj'c^Iäfdjen geftört lt)trb. ^d^ l^atte tn^n^ifc^en Qdt, mic^

im Säger umgufe^cn. '3)a haaren feine 3Bac§e, fein 1)o|3|3el|)o[ten tior

bem ©encralgclt, feine ©c^aor bon 2(bjutanten, [tet§ be§ 3öinfe§

gchjärtig, feine ab- unb gueilenbe Orbonnangen, genug, e§ fe^te

atteS, h)a§ gu einem regelrechten Hauptquartier gehörte. 9luc§ für

mid^ feine Slnmelbung; fonft mufe man an minbeften§ 7 Serberuffen

öorbei, e^e man bie fjofje ^^erfo»i erreicht, ]§ier lag fie frieblid§ üor

mir an ber ®rbe unb fc^licf ben ©cfjlaf beg ©ered^ten. Unb e§

iDor ein gefunber Sdjlaf, benn aU id^ nad^ einer ©tunbe 2öarten§

anfing mid^ §u räufpern um mit^ Bemerfbar gu machen, reogirte er

abfolut nid§t barauf unb id^ mufete i^n fcfjliefelic^ angeftc§t§ ber

öorgerüdften ©tunbe ttjedfen. 2Bie gu erlnarten, tnor er ob ber

(Störung ungnöbig unb lüütenb fd^rie er mid§ an: „2öarum fomm

Deße an ©onnbag? T^enf 2)eIIe, if hpid min ©onnbag niet l^ebbe

niet?" — SJJtd^ ärgerte biefer 2tnfang etma§ unb ic§ antmortete

il§m: „^a benf ©enerat, unfe menfc^e njitt an Sonnbag niet ät

niet? Hn^ l§et fo erre bree S)agen fön bteefd^ niet galjot niet? —
S3ot^o: „^f i§ niet ^ommiffar niet." — ^ä): „9^ee, mar SJette i§

general en a§ general initt, bat un§ bed^t, benn mut general of

^dp, hat un§ fann foft frej. — ^n biefem Sone ging e§ toeiter,

er immer noi^ an bcr (Srbe liegcnb b[§ ivix un§ fc^Iic^Iid^ ber=

ftänbigtcn unb er un§ ein ^ommiffariat gu geben berfprad§. ^d§

terlangte ein ,,^am):)icr" barüBer, mefd^e§ er mir nad§ längerem

©träuben in flotter l§übfc§er -^anbfc^rift aulftellte. S^ai^bem ber

gefdjäftlic^e X^eil erlebigt n^ar mürbe er gemüt^lid^er, bot mir

einige Orangen an, üon bem er einen gangen ^orb öoll im 3^^^^

fjatte unb fragte: 3)eae i§ ^eutSfcr, ift je offigierP' 21I§ ic^ i|m

fagte, ha'^ ic§ S^eferbeoffigicr fei, meinte er: ßla benn fann if je

tiefe Brief njett oertroumen." ®abei ]§otte er einen offenen ^ricf

au§ ber Za\d}Z gab ifjn mir mit ber SBeifung, benfelBcn Bei allen

unferen ^ommanboS borgulefen unb i§n Binnen brei STagen mieber

gu Bringen. 2)ie 9Inttt)ort, hk er auf ben S3rief gegeben fjötte

fönne fic^ jcber benfen. — 2II§ id§ midj mit fräftigcn ^änbebrudf

beraBfdjiebet Tjatte unb njieber auf meinem ©aul fafe, luar mein

©rfteS, ben 23rief gu Icfen. ©erfelbe Jnar oon Corb äJobertS unb
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fidjerte 33ot^a für ben goß, bofj er binnen ad^t 5:agen bie SBaffen

nicbcriegte eine einmalige ©rotififotion öon £ 50000 unb 5i§ an

fein ßebcnSenbe eine jä^rlidje 9ientc bon £ 10000 §u. ä^einem

Sluftrage gemöfe, Ia§ \d) atten ^onimanboS ben 33rief bor. ®ie

^uren fc^üttelten fd]tt)eigenb bie .^öpfe unb tc§ tüeife ^eute noc^

nic^t red^t, ob über bie Unberf^ämt^eit be§ cnglifc^en STngeboteS

ober barüber, ba^ 93ot^o biefe brittante Offerte nic^t annehmen

trollte. ^c§ machte in ben näc^ften beiben Sagen inöglic^ft au§=

giebigen ®ebrauc§ bon bem ^Briefe unb brachte i§n am britten Sage

93ot^a iüieber gurüc!."

;2CU0emdner HöritMtdi auf ^cn ürkg,

®ie ölteren ber 8efer Irerben fic^ bietteic^t au§ i^rer ^inbl^eit

erinnern, loelc^ tiefe äJJifeftimmung bamalö in unfcrcn ßanben

]^errfd)te, at§ man bon ben ®rangfalen §örte, bie bie mehrmals

bon §au§ unb ßanb getriebenen tredenben SSuren ^u erleiben Ratten.

Sine unfere ßefer aber trerben fic^ ber ©enugt^uung entfinnen, bie

ollfeitg empfunben tourbe, a[§ bie Griten, inbem fie i§re ^rang*

falirungen bon neuem begannen, 1881 am 9Q?ajuba=§ügel unb 1896

bei bem ^amefonguge belehrt iourben, ha^ fie eS nic^t mit einem

5Sol!e 5U t^un Ijätten, bo§ ftc^ atteS ungeftraft bieten loffe. 9lac§

ber tonbention 1884 fdjien e§, al^ rt)enn bie ge^e gefc^Ioffen fein

follte, ha biefe ben beiben ^Regierungen SranSboal unb Oranje*

greiftaat faft bötlige Unab^öngfeit bon ©nglanb ficfierte.

9^un lüurben aber bie Diamantgruben unb ©olbfelber entbccft,

bo)§ Conb füllte ftc^ mit ©olbfuc^ern unb mit bem ©efinbel, ha^

biefen ©djürfern folgt; ßecil SR^obeg grünbete fein „mammontfc|e§"

3ftei(^, bie be Seer ß;omp. breitete i^re ^oltipenarme über ha^ ®e*

lönbe au§. Der SBur, ber für bie Kultur bringenbc ^raft btefe§

Sreibeng !ein rechtes ^erftönbnife befafe unb bem „felbftlofen Se^

ginnen aller biefcr görberer ber mobernen Kulturarbeit" feinblic^

gcgenübcrftanb, loar ben eingettjonberten ©otbfuc^ern (Uitlanber^)

nidjt nur ein Dorn im 5luge, fonbern gerabc5u ein §emmnife in ber

g-örbcrung jeber ®oIb bringenben SIrbeit. (£r mufete „ftrangulirt"

tüerbcn ! 2öir tväijkn biefen 'änähxud, rt)eil bie ge^be bamit begann,

ha^ bie 33riten anfänglich burc^ eine giemlic^ l§armlog flingenbe

Slcnberung ber 5Scrfaffung ben SBuren ba§ §eft ber 9f{egierung au§
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ben g^ingern fpielcn unb ben ©ingettjanberten in bie §änbe brüden

trollten. 1)16 9fJe^ufi(ifen rtjaren iueife genug, boS (S|)iel gu burd§=

[c^Qiien unb fi^ mit offer (£nt[c§ieben§eit bem 3(n[innen, frieblic§ in

gcffcln gefc^nürt gu rocrben, gu lt)iberfe|en. ®ie foft üßerbeutlid^e

©^rac^c ber engüfcfjcn ^reffe, bie offenbar friegerifdjeu 5Sor6ereitungen,

bie Großbritannien traf, um feinen bip(omotifc§cn Einträgen ben

nöt^igen „9^ac§bru(f" gu geben, mußte bie ^uren Belehren, ha^

jcbeS 9]ac^gckn fjicr iSelbftmorb fei!

©eh)iB h)or e§ öon europäifc^en ^Regierungen ebet gebadet, ben

95uren i^re guten ^ienfte ol§ 53ermittler anzubieten, aber e§ ift

gtüeifel^aft, ob e§ bort§eill§aft für bie S3uren gehjefen h)äre, biefe

53ermittelung angunef^men! ^zx ^onftift ging an i§re ©jifteng, unb

„nid^tSnjürbig ift bie 9^otion, bie nid^t i§r 9l(Ieg einfe^t für bie

(Sl^re!" 9lnbererfeit§ tnirb fein Staatsmann eS ©rofebritannien ber-

bcnfcn, tüenn e§ feine ^ntereffen in ben 53orbergrunb ftelltc; ift bod§

jebe große, gefunbe ^olitif auf bie Slbnpägungen ber reellen Gräfte

begrünbet. ^DaS toenig ©cf)öne bei ber ^nfcenefe;^ung biefeä ^iege§

aber hjar nur, ba^ bie 93onbbefi^er ber gcfä^rbeten 9J?inen bi§ in

bie pi^ften ©d^ic^ten ber britifi^en ®efe(Ifcf)aft l§inaufreic§ten unb

bamit bem (Sifer, mit bem englifc^erfeit§ ber S3ruc^ mit hcn SRepublifen

gefc^ürt hjurbe, ein eigentpmlicfjer nic§t ongenel^mer Seigefc^madE

gegeben hjarb!

2)ie 93uren l^aben ben .^rieg aUerbingg mit unberontinortlid^em

ßeidötfinn begonnen! 2öer bebenft, tnaS ^reußen an Organifation,

2(rbeit unb Soften in ber 3eit bon 1808—1813 opferte, um ben

g^rangofen möglic^ft gut gerüftet entgegentreten gu fiinncn, unb biefen

faft übermenfdjlic^en 5(nftrengungen bie ©orglofigfeit gegenüber l^ält,

bie bie 25uren feit 1881 unb noc^ mel^r feit 1896 an ben Sag ge-

legt l^aben, ber tvivb gugeben muffen, ba^ bie. einzigen, bk für ben

©rnftfatt ctma§ öorgeforgt l^atten, bie beiben ^röfibenten haaren,

bk ioenigftenS burc§ Slnfauf bon SBaffen ben ^ampf öorbereitet

l^atten. X^enex genug l^aben bie 35uren biefen 9J?anget an 5Sorftc§t

begasten muffen, ©benfo iüenig trie bie 95uren toaren aber auc^

bie (£ng[änber gu einem folgen Kriege gerüftet. ^^re 'äxmee mar

numerifc^ §u frfjmad), miütärifc^ nur für Kriege gegen 2ötlbe

auSgebilbet unb beftanb gum 2;^eil auig folbatifc^ mertf;Iofen 5SoIunteer§,

bal^er gu einem Kriege mit crnften Gegnern nic^t gefc^irft. D^otür^

lic^ mußte foIc§ ^rieg intereffant Serben, menn aud^ Eaum Iel§rreic|!

i
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SBie ade Sfnfänger ftdj gern on ^ofitiouen unb DertIic|Eeiten

Rängen, [o festen fic§ bie Griten im obereren ^atal, in Slimberlc^ unb

9}?Qfefing fe]"t unb ernjorteten bie 23uren bei ^Beginn be§ S^riege§,

im Cttober 1899, in biejcn ©tetlungcn. 9J?it aner!ennen§iüert^er

Gntjdjloi'jenljeit griffen bie 33uren bie oorgefd^obenen Stellungen bei

©(encoe unb ®unbee an, unb trieben bie ©egner in n^ilbe gludjt,

bie erft in bem befeftigten ßabt)fmitl§ enbete! 9'^un berfielcn ober

Qudj bie S3uren in ben geiler ber SSriten, fici§ an biefe Dertlid)!eiten

gu üammern, ftatt [id) g^rei^eit ber 33eiregung gu bert)nl§ren ober

gar eine^ ^ofen§ gu oerfidjern unb bamit gugleid^ ben Slufftanb in

ben uuäufriebenen £aplänbern gu [djüren!

©rofebritannien, erfdjrod'en über bie 3Biber[tanbe!raft ber

©egner, lanbete inginifc^en bie gum Kriege mobil gemoc^ten 3:;rup^en,

bie unter 93efe§l be§ ©eneralS SSutter geftetit luaren. tiefer fe^te

ben fehlerhaften SSeginn bc§ gelbgugeö fort, gerf^Iittcrte feine

Sru^pen, bie er, ben gefäl^rbeten Dertlidjfeitcn entfprec^enb, in 3

Kolonnen t^eilte." (£r felbft führte bie Slbt^eilung in 9f^otoI, ©atacre

bie mittelfte, bie löngft ber Sa§n Don ^ort ©lifabetf) nac^ 5)corben

ging, n)ä§renb 8orb 9Jietf)uen mit ben (£litc= unb ©arbetruppcn Don

^'a^jftabt au§ gegen ^imberlet) borftofeen fottte.

®ie Spornen Solenfo, (£|)ton!o^, Sugela in S^atal; ©tormberg

unb SoIeSberg im ^aplanbe, fotnie be§ 3(J?obberiüer im Söeften

toerben unfere ßefer an ebenfo üiel f(^mäl§Ii(^e S^ieberlagen ber (Sng*

länbcr erinnern, bereu ©djilberungen bi§ 9}Jitte f^ebruar 1900 bie

©palten ber europäifd^en treffe füllten. 9^eue 53erftärEungen, be=

fonber^ aber neue ^^ü^rer, inurben nöt^ig, ba bie bisherigen gong»

lid) berfagt l^atten. fiorb ^Roberts unb mit i^m ßorb ^itc^ener,

alfo bie beften ^üfjrer, bie (Snglanb befo^, Ujurben nun aufgeboten,

um ben ^xieg eine beffere Söenbung gu geben! ^n ber Sl^at trat

eine neue Slera be§ ,^ampfe§ ein. 9Robert§ gerfplitterte feine .Gräfte

nic^t, fonbern l^ielt bie ^eereSmaffen gufammen unb fud^te bie SSuren

bei i^rer fc^n^ac^en (Seite, nämlid§ il^rer böttigen Unfät;igfeit, ge=

fc^loffen gu Operiren, angufaffen, inbem er in breitefter g^ront, unter

Umgefjung ber gelaufen ber 33uren, fie regelrcd^t auS iljren (Stellungen

^erauömanöbrirte. Sronje mufete enblic^ feine fefte Stellung am

SQJobber, bie ^imberlet)§ 93elagerung beden foöte, räumen. Eimberleij

loarb entfe^t, Sronje auf feinem i^m anfönglid) geglüdten Sftüdgug

eingeholt unb bei ^aarbeberg mit feinem gangen ^ommanbo ge-
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fangen genommen. 2)en nieber&rüdEenben (SinbrudE Benu|enb, ben

bk\z ©rfolge auf bie unbiSgtpIinirten .^ommanboS ber 35uren mad^ten,

nal^m 9?o6erl§ 93toemfontein, ^ofjanneSburg, Pretoria unb fieberte

fic^ bie Sar;nöcr6inbung auci§ burd^ 9^atal noc^ X>ur&an. tiefer

geiüoltige ©ffenfioftoß be§ Corb 9ftoBert§ l^atte auc§ bie 35urentrupp§,

bie Cab^fmit^ belagerten, geghjungen, il^re Io!aIen 3^^"^^ aufzugeben

unb ftd§ bem gefö§rlic§eren ©egner entgegen §u hjerfen; ^ierburd^

hjurbe 33uIIer enttaftet unb befähigt, bie 95ai§n nat^ Pretoria in

93e[tfe §u nel^men.

hiermit enbete borläufig ber ©iegeSlouf ber 33riten faft öötlig.

^ro^ ber tägUc§ einlaufenben ©iege§bepefd§en n)urbe e§ ben nüchteren

93eo6ac§tern immer flarer, ha\^ (SnglonbS Sonbmod^t om (£nbe il§rer

8eiftung§fö§tgfeit angelangt h)ar. S^iemanb aber fü^It fo ethjaS

iufttnftiöer, a(§ ber ©cgner im gelbe felbft. ®ie 95uren benu|ten

ben offenbaren ©tiUftanb ber ^etoegungen, ben öielleid^t auc§ bie

^erfteHung ber 53erbinbungen unb bie Sicherung ber 58er^flegung

nöt^ig modjten, gur ööttigen ^Jeorgantfation i^rer ©trettfräfte. ©oH
mon ben 33eri(^ten, bie neuerbingS bie burenfreunblic^e treffe bringt,

©tauben fdjenfen, fo fjat man biefe ^^eubilbung bi^ auf ha§ ©inüben

gefc^Ioffener 5fttacfcn auSgebel^nt, bamit bie 35urentru^|)en fällig finb,

fclbft (^Qbxaud) tion ber STafti! 9^obert§ §u moc^en, inbem fte nun

ebcnfaöS in breiter gront Oorge§en, ben ©egner umfaffen, auS ben

£)ertlic§!eiten ^erauSbrücfen unb bann fc§Iagen.

®ie ©eele biefer Steuerungen, bie mit ©infül^rung einer ftraffen

©iSgipIin üerbunben finb, ift ©eneral S3otl^a, ber in ber %'i)at bie

^raft gu fein fc§eint, bie e§ Derftel^t, ou§ bem trefflid^en 9}Jaterial

ber Suren gute ^Baffen gu fc^mieoen. 2lud§ ftrategifc§ l^anbelt er

gttjedfnm^ig, inbem er ben ©c^mer^unft auf ben 93ett}egung§!rieg legt.

3u fcfinjadj, um ©cEiIac^ten fiegreic§ fc^fagen gu fönnen, fc§äbigt er

ben ©egner im empfinblicfjften fünfte, in ber 33er|)f[egung. 2ßie

tüir fffjon früher anbeuteten, ^aben bie ©nglönber biefer Kalamität

in ber Verpflegung felbft öorgearbeitet. 2ri§ fte militärifc^ nic^t§

me^r erreichen fonnten, fuc^ten fie bie Sehpo^ner ein^ufdCjüc^tern,

inbem fie bie g^armen üerbrannten, ben 55iel^ftanb öernic^teten unb

bie 35ebauung be§ öonbeä ftörten. ®amit aber §aben fie i^re eigene

©jifteng öon ber ©ic^erl^eit ber SSa^nlinien gön§lic§ abhängig gemad^t

unb i^rer Slrmee eine Slufgabe auf ben §al§ gelaben, bie fie nid^t

me^r erfüllen gu fönnen fc^eint. ^ebenfaUS ge§t ba^ Qkl ber
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SSurcnfül^rer nun ha^'m, bie 35a^nen ^u untcrblnben, [oiücit cy in

i^tcr 50?odit fteFjt. ©cljon foftet ber .trieg öiere 9[)?iaioncn, fcf)on

[teljcn nafjc an 300000 SDionn SSrttcn ouf bcm 35obcn ©übnfrüao,

unb noc^ immer i[t ©nglonb nicf^t in [idjerem ^cfi^c beS Sanbc^,

noc^ nidjt ficl^cr, bofj nidjt irgenb eine unemortcte ^ata[tropl§c btc

i^rüdjtc bc§ gangen gelbguge^ in j^tage gu [tcdcn öerntag!

®ie ©timmung, bie ber ^rieg in [einer je^igen gorm in bcr

95ru[t ber tapferen 93uren unb in ber eines jeben für bie 25urcn

gü^Ienben ernjedt, [c^ilbert treffenb ha§ ©ebidjt einer beutfdjen grau,

bQ§ tüix im golgenben wiebergeBen.

Unfrc ^eimftätten ^abt ^^x in ®Iut^ getaud^t,

2)ic ©teüe/ wo Qa\tUd) bcr ^crb geraucf)t,

^o6t '^^r in 2tfd}C toermanbelt.

S^t naiixnt unä btc ©orgc für SJÖeib «üb Sinb,

SGBir ttjtflen ntcf^t, too fic gcftorbcn finb —
Öin SBufcfjöelbt ober im Safferrtfraat,

Qm 53ritcnlagcr tief unten im %i)ai —
®ott ttjtrb fic öon (änd^ forbern.

<Se^t ^})v ;3^n nid^t? er ftc^t unter (Sud^

!

©d^on §ot ©ud^ bie räc^enbc ^anb erreicht,

©cm Stöbe feib 9[)r öcrfollen!

S)tc ©aoten ^o^t i^^r in bcn ®runb geftompft.

Unterm 9fioffe§§uf i)at ber SBoben gebampftj

©r gieöt (Sud) feine (Srnte.

^i}x fe[6er lubet ben |)unger ju ®aft.

S)ie ©eu(^e folgt i^m; fic f)ölt bei @u^ 3fiaft,

®ic Bleibt in ©urer SD'iitte.

Unb ®ud^ auf ben gerfen Bleiben wir.

SBalb finb mit bort, Balb finb mir ^ter,

SBatb fünfzig SD^cilen weiter!

SBic oft §aBt 3§r unä frfjon „beficgt"!

5G5ir fliegen, fo weit ber SBogel fliegt,

Unb ftofeen glcic^ i^m auf bie 5Beutc.

®oc^ wir ftnb nic^t alleine, ©runten Dom SRect,

5Bon Suren ©c^iffen fenbet ber ^crr

SDer Statten langgefct)wän3tcg ^eer.

2)ie ^ufc^en unb fc^letc^en unb fe^en ftd^ fcft

Unb tragen @uc^ in ba§ warme 9?eft

2)en grimmigen Stobfeinb, bie fdjworjc ^eft ^
S)er ^err ^ot ©ein 5Botf nic^t berloffen.

©räfin Suife 33roo<borf =9r^lefclbt

I
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Wie (Btmht für h\t ^Xnnmm.
lieber bie ©rünbe, bie ©nglanb früher ober [päter §ur STnnejion

ber Surenftanten öeranfaffen mußten, erhielten roir eine 3uic^rift,

ber tüir gern 'diaim geben, bo [te ernennen löfet, bafe bie ^tec ,,ganä

©übafrifa für ©ngtanb" öon rt)eiterben!enben ajJännern fc^on lange

reiflich errtjogen tüorben t[t.

^. 9fJiber öaggarb,

ber burc§ fRomant

unb [onfttge 2lr6eiten

befannte englifc^e

@c§riftftetter unb 53ef

treter ber imperio»

liftifc^en 3iic§tung,

fagt in ber 5Sorrebc

p ber im ^a§re 1898

er[d§ienenen neuen

Slufloge feinet 55uc§eö

„Cetywayo and his

white neighbours"

mit 35e§ug auf bie

(Sübafrifanifd§c

^epuhlit: „^e^t

mirb e0 npa^rfc^einlic^

im 3Serftanb beg

britifc^en ^ublifuni§

aufbämmern, ba^ luir,

alig tüir S:ran§oaaI

freigaben nic^t nur

^räfibcnt SJrüger an ber (gcite bcö 5IRarmor(önjen eineT^eiabctt beoanoen
oor bem ©ngangc be§ «RegiruiigspalaftcS in Pretoria ^^^ ^^^ ®runb ^u

(Stufgenoinnien in ber erften Seit beS ffiieoeg.) .„ •. . -. , , .

Eunftigen ©cyioiertg^^

feiten gelegt ^aben, fonbern ba^ toir auc^ eine§ ber reic^ften, menn

ntd^t bo§ reic^fte Canb ber Söelt, aufgegeben. Die großen ®oIb-

fclber, meldte [ici§ über bo§ gange 8anb auSbeijnen, fte^cn öor il^rct

<£rf(f)Iie|ung. ©ie fc§ütten t^re (Sc^ä|e fo reidjltc§ au^, baß be^au^jtct

toirb, ba^ bie 3:ran§öaoIrcgterung, bi§ je^t megen i§rer ©elbnot^

6efannt, nid§t me§r lueife, waä fie mit ifjrem überftüffigen ©elbc

anfangen fott.

20
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S3i§ §u ttjcld^em ^ö^e^unÜ ha§ ©rträgnife ber ©olbfctbet geljen

mtrb, tft unmöglich t)or§cr5ufagen, aber tc^ werbe iiid)t ü6errafd[)t

[ein, iüenn bie 2lu§beute fid) al§ 6i§ je^t unerreicht erioeifcn trirb.

2Ba§ fel^It einem Öonbe, um e§ reidf) unb grofe gu

mod^en, njenn e§ üder Bebeutenbe ^JJengen üon ©olb ge»

bietet, ©rge in feinen 33ergen 6efi|t, noc^ Cluabratmeilen

ju meffenbe ^oljlenloger [ein ©igen nennt, reic^ an 35Ici,

^u^fer unb Kobalt i[t, fruchtbaren 35oben, 2öa[[er unb bic

bebten flimati[d§en ^erl§ältni[[e ber Söelt f)at? (£ine einzige

^a(^t, eine anglo[äc^[i[dje SfJegierung! ®ic[e l^aben n)ir bon

Xxan§r)aai äurücEgegogen. Ob bie engli[d§e ^ylagge aber für aUe

3u!un[t bon [einen ©renken t)er[d§h3unben, ha^ i[t eine offene ^rage.

2)ie ©ntbecfung bon ®oIb in fold^en 9J?engen ift beftimmt, einen

fel^r bemertenSUjertl^en ©inftufe auf bie ßufunft 2:ran§baal§ auS^u*

üben. 2Bo ®oIb gefunben hjirb, ftrömen bie bertocgenen, unter*

nel^menben, englifd^ f^rec^enben 3)igger gufammen unb bor il^nen unb

il^rer ©nergie giel^t ftd§ ber S5ur ebenfo gurüdE, Wie ber ©ingeborene

bie 93üd§fe be§ 35uren meibet unb berfc^lninbet. .^eute finb

fd^on mel^rere taufenb 2)igger in SranSbaal unb rt)enn hie ©nt«

becEungen bon ®olb fortfal^ren unb ]tc^ fo einträglich erbjeifen U)ie

fie e§ gu fein berfpred^en, bjirb bie Stnga^I ber Nigger in einigen

^a^ren bebeutenb bergröfeert fein, eingenommen, bo^ in tnettercn

fünf ^al^ren 60 ober 70000 engtifd^e jDtgger in Sran§baal arbeiten,

hjerben fie fid§ bann bon 8 bi§ 9000 feinblid^ gcfinnten S5uren

regieren laffen? ^ft e§ glaublid^, ba^ bie Suren bleiben unb ber*

fud^en iuerben, biefe Seute gu regieren? ©olneit id§ ben Sl^arafter

ber 33uren !enne, fann id^ bie grage ent[ct)ieben berneinen. (&ic

beerben irgenbb3of|in treffen, um ben ©nglönbern au§ bem Söege gu

ge^en unb biejenigen, weld^e nid^t treffen, n)erben ab[orbirt loerben.

SSenn biefer gaU eintreten follte, fo ift e§ nic^t nur möglic^, [onbern

aud§ hjal^rfc^einlid^ , ha^ bie Nigger für einige Seit borgie^en

tuerben, unter einer republifanifc^en 9Regierung unabl^ängig ^u

bleiben, um hie ©d^raanfungen ber im^erialiftifrfien ^olitif gu ber*

mciben. ^er (änglänber ift aber eine ge[e|liebenbe unb patriotifd^e

9ktur unb fobalb bie ®efe(Ifd)aft in bem neuen ©emeinUjefen jur

9ftu^e gefommen fein toirb, inürbe fie gong gehjife bjünfc^en, mit bem

'^eid^e berbunben ^u beerben unb hie ©ouberenität ber Königin an*

crfennen.
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©otoeit ein Urttjeil gefaßt rt)erben fann, rt){rb Xxan§\)aal,

trenn nur bie ©olbernte öorl^ält, \o gehjife in ben ©c^oofe

beg Steid^e^ fallen toie ein grüner Sl^fel eineS Sage^ tiom

Saume faden mufe — Upenn er nicf)t öorfjer ge^flüdt wirb.

9^un ift e§ mögltc^, ba^ bie Deutfdjen ober eine onbere SJZac^t öer*

fuc^en fönnten, ben S^rangöaalopfel §u pflücfen.

®ie 35uren berfolgen aUe 55orgönge mit offenen Slugen unb fie

finb ung unb unferer 9fJegierung abgeneigt. 5SieIIeic^t Serben

fie eS ber Tlü^t toertl^ galten um ein beutfd^eS ^roteftorat

nad^gufuc^en unb ^eutfc^Ianb tüürbe t§ getotfe gugefte^en,

tt)enn ioir nic^t Bereit finb „nein" unb fel^r Beftimmt „nein''

§u fagen. 2l6er uier ttieife 5ei bem gegentoärtigen ©tanbe unferer

>poIiti! toaS toir entfc^Ioffen finb, oon einem gum anberen Sage

5U t^un.

@e§r leidet ioürbe biefe ^roteftion übrigens, toenn bewilligt, ber*

jenigen äl^nlic§ fein, rt)elc^e bie 3Buren felbft im ^ntereffe ber ^umanitöt

über ©ingeborene au^gube^nen beftrebt finb, toenn fie 93efi^er öon

DerlodEenbem
,

gutbetoöffertem 8anb finb. ©c^Iiefelic^ hjürben bie

35uren tt)ol§rfc^einIic§ bebauern, ba% fie ba§ i^nen fc^on befannt

getoefene Uebel nid§t angenommen ^aben. ©otoeit loie ©nglanb in

sBetrac^t fäme, toürbe ha§ Unglütf aber gefd§el§en fein, ^urg,

toenn bie ®elegenl§eit ftd^ bieten follte, wirb aUeS bon unferer

gä§ig!eit abhängen „nein" gu fagen unb bon bem S^one, in bem

totr e§ fagen."

Sßeiter Reifet e§ mit 9Rü(fftc§t auf bie ©elagoabat, „©olange

h)ir SiranSbaal befafeen, War e§ bon feiner großen 2Bid§tigfeit, Wer

bie (Souberönitöt über bie Su^t ausübte. Weil eine bon bort au^'

ge^enbe ©ifenba^n nur noc§ englifc^em ©ebiet fül^ren fonnte. SBir

§aben S^ranSboal aber aufgegeben unb ift e§ je^t tl^atfäc^Iid^ ein

feinblid^er (Staat. 2)er gaE, Weld^er feit langer ^dt in ©übafrifo

oorauSgufe^en, §u ^aufe aber nic^t beamtet würbe, tritt ein, benn

bie ©ifenba^n ge^t i§rer SBoHenbung fc§nell entgegen.

2Ba§ bebeutet ba§ für ung?

^m beften f^aHe, ba^ wir ben größeren S^l^eil unfere§ .öanbeU

in €>übafrifa bertieren, im fc§Iimmften, bafe wir i^n gang berlieren.

^n onberen Söorten bebeutet eg ben föl^rlici^en 3SerIuft einer Slnga^I

3}litIionen unfereS iJlationalbermögeng, abgefel^en bon ber ©c^öbigung

unferer im^erialiftifc^en 93ebürfniffe unb unferer ©tellung in 2(frifa.

20*
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2öcnn bnö ©d^Umnii'te eintrifft, nömlic^, ha\}, bie 'Deutfc^en in

2;rQn§tinaI oöcr ber jDcIagoabai guß faffen, fo njerben fie unfercn

^onbel gu ®unften bc§ ifjngen gctniB öernid^tcn."

„^n bicfcm großen öonbe ift (Snglanb immer nod) bie 5Bor«

mad^t. ©ein ^reftige ift ollerbingg ftorf erfd^üttert raorben unb

fein Slnfe^en in ben legten 2 6i§ 3 ^a^ren nid^t unerheblich gefunfen.

3»mmcrf)in ift e§ oBcr bie 5Sormacf)t unb n^enn iJ)m anä) bie 2lb*

neigung einer Slngal^I ^uren, ttiegen ber üielcn begangenen 53er«

brechen gegen fie, §u £§eil tnirb, fo Eann eS bem bie Siebe unb bie

9lc§tung jebeg ©ingeborenen gegenüberftetten; Oiedeic^t mit 2tugnQ§me

einiger Intriganten unb ©gotften.

®ic (Sjefc^icfjte ber nä(^ften gtüangig ^ol^re, öictteid^t fd^on ber

ber näd^ften gel^n rt)irb entfc^eiben, ob Snglanb 58ormac^t in ©üb*

afrifa bleiben ober ob ©übafrifa eine grofie ^ollänbifc^e, (Snglanb

^affenbe 3ie^ublif njerben foÜ!" —
SRiber ^aggarb'^g SBorte laffen an ^eutlidjfeit ni^t§ ju wtinfd^cn

übrig unb bie 5Sorgönge ber legten ^al^re betücifen, töie fgftematifc^

Sngtanb gearbeitet bat. 1)a ber „grüne" 9lpfcl Don felbft nic§t in

feineu ©d^oofe fallen tüoHte, fo ^alf ßecti SR^obcS nad^; aber aud)

bnS ©d^ütteln ^amcfonö §iclt ber ^aum au§ unb bie begel^renö»

wertl^e ^^ruc^t blieb unerreid^t. f^-ür 9J?r. Sfjamberlain tuar bie

®ebuIb§V^'obe ju l^art unb fo fe|te er bn^ gange ^eltreicfj mit

(£tnfdf)Iufe öon Gaffern unb ^ortugiefen in 33en)cgung, um ben Slpfcl

ju ergattern.

|{l|0Df5*) nni) hlt QTliflmbcrlflinc.

9l^obe§ utib bie S^ninbcrlotne

ßiefe bo^ ©cfiiutel

S)cr 35emauteii ton ißrnamfomcinc

;^n ber ©cfjäc^te jDuntet

9^iiminer raftcii, nimmer ru^en,

Um ju füllen iljie Srufien,

Stimmer ru()en, nimmer rafteu,

S3ig fie ben ©ebanfen faßten:

„ftrieg! roieberum Sricg!

S)afe ®olb bringt ber ©leg."

*) „SR^obeS ber ÜJlann, beffcn 9lame beftimmt ift, ouf ben ffinfttgen (5r^

fartcn (Snglanbiä ©c^anbe ju Dcreroigen."

^rof. Dr. St^cobor 3Jlommfen

im SRoi^cft ber „2)entfc^cn gf^cuue", 1900.
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JH^obcg imb bic (Sf)ain6crlniiic

^rä^tcn uiib f)C^ten

SBic giuei fampfcr|jic^te ^nfine,

35iä auc^ bic ^e^tcii,

3)ic nod) in ©iigfanb ©erec^tigfeit füllten,

3Rit im ®c§[amine ber ©olbgicr roü^lteit

Unb bie ©ölbiicv gu Sdjiffc tricöen, —
®ing'^ nic^t miüig, ging'^ mit |)icbcn:

„Stieg Jüüßcu luiv, ^rieg!

©d^oft ®o(b burcö ben ©ieg!"

SR^obeS unb bie S^amöevlaine

@onbten bie ^ovben,

Siefecn entfeffclt beg ^ricge# ^tj'dnt

jRauben unb morbcn;

Unb mit frecfjem ^o^n öertad^ten

(Sie bcr gan5en SBett 33erac^tcn:

„2Ba§ ift iBöIfcrvcc^t unb ll^re,

S)o§ i[t QÖeg nur ßf)iiiiäre:

^rieg rootten wir, Shieg,

SSßeit ®olb bringt ber ®ieg."

8». JBunge.

Vettere jßrtfgsfretgmlF^

SBtr faljen 5(nfnng g-e6ruar ©enerol grenc§, nod^ gtemlid^ cr-

folglofer, für [eine 3:rup^en aber [eljr ermottenber ©treife burc^

bog füböftlid^e S;rQn§t)aa(, gurücffeljren, noc^bem er auf feinem SBege

nur 33ern3Üftung unb 93ranbftätten §urüctgelQffen i)attt.

®a trat ein neuer .t'ömpfer auf, a{§ am 16. g^eBruar ©enerot

^etuet gum (2c^rec!en ber ©ngUinbcr über ben Oranjeftufe ging

unb in bic ^a^jfolonie, alfo in ha^ britifi^e ©ebiet einbrang. 9lac§

ftebentägigen kämpfen unb anftrengenben Seiüegungen gelang t^

enbltd§ ^itd§ener nur, ben ©eneral bei 3SeIgon3onber ttjteber über

ben glufe 5urücf5ubrängen, nac^bem fdjon me^rmalg nac§ (Suropa

gemelbet tuorben n)ar, 3)chjct fei umzingelt unb feine (Ergebung fei

tögtid^ §u erhjorten.

9(m 20. gebruar taud;te aurf) S)elaret), bcr in ben 3}?agl^aüe§*

bergen [d)on öfter „t)crnict)tet" toorbcn luar, in bcm ©ebiete, boig fo*

eben erft „gefäubcrt" tüurbc, nic^t nur öon i)kucin miebcr auf,

fonbern erttjciltc aucf) ben Gnglaiibern bei öartcbceftfontcin eine

tücfjtigc (Sd)lap|3c. ÜlH'nn audj ©cnevol grenc^ bei 3J?ibbeIburg eine
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Äolonne ber Suren fd^Iug, fo tüurbe boc^ bie[er ©rfolg, burd^ bic

2öegnQf;nie einer großen engli[cl§en 2öogen= unb ^roöiantfolonne 6ei

Ärüger§po[t, burd^ bie 95uren roiebcr ausgeglichen.

^ic Slnftrengungen ber ©nglänber, bie 35uren ou§ bem ©ebiete

toeftlic§ bon ^retorio (qu§ ben 9JJagl§aIie§6ergen) enbgiltig ju öer*

trei6en, mifelongen nic^t nur, fonbern ^Deloreg öerfe^te il^nen toieber

bei §Qrtetee[tfontein am 25. Wdx^, aI[o öier 2öod§en nad§ bem

crften, einen neuen berben ©d^Iag.

^m SJJonat 2l)jril Ratten- bie (änglönber ottein bamit üottauf

ju tl^un, bie 95al§nen unb ©tappen bor ben fortoäl^renben SSeun«

rul^igungen burd^ bie 33uren §u fd§ü|en, bie il^rerfeits im 9^orbo[ten

Xxan^'oaaU ein unge[törtei§ Cagerleben genoffen, unb fic^ ^ier olfo

ftet§ toieber gu neuen Unternel^mungen !räftigen fonnten. 8orb

^itd^ener 6efd§Iofe biefen 3"[^änben ein ©nbe gu machen unb rüftcte

bc§]^aI6 eine grofee ©j^ebition auS, bie bon Pretoria nac^ bem S^orb*

often borbrtngen fottte.

(£;g rüdEten §h)ei Kolonnen au§; bie eine marfd^irte bon Pretoria

löngft ber SSal^n nac^ ^ieterSöurg unb bie onbere bon SSelfaft nad§

Stürben, ^n ber X'^at gelang e5 ben (Snglänbern am 13. SJJai

^ieter^burg gu befe^en, attein ber erl^offte Söiberftanb blieö ou§,

benn bie 33uren lou^ten fe^r gut, ha^ bie Snglänber haä böttig ent=

legene ^ieteriSburg auf bie ^Dauer ntd§t würben befe^t Italien fönnen.

SBei 'J)orgepIat§ l^otten ingtnifc^en bie 35uren aud^ eine rec^t empfinb==

lid^e ©d^Iappe erlitten, boc^ rodeten fie fid^ bafür burd^ bie beiben

fd^toeren S^ieberlagen, hk fie ben (Snglänbern am 30. Tlai bei

53Iaffontein unb am 15. ^uni bei SBilmangruft beibrachten.

^m ©egember Ratten fic^ bie 33uren, niie fc^on berichtet, in ber

Äo^folonie fo feftgefe^t, ha^ fie fid^ in biefer, tro^ aller STnftrengungeu

ber Snglänber, big gum ^a^resfc^Iuffe l^alten fonnten, Weil fie burc^

bie 9lfri!anber, beren Erbitterung burc§ bie 5Serh)üftung ber

g^armen u.
f.

tu. auf§ äufeerfte geftiegen rtJor, unterftü|t würben.

3)ie (Snglänber tl^aten aud^ atteS um biefe Erbitterung im 5Sac^fen

ju erl^alten unb fie ermiefen fic^ burc§ bie SlJJaferegelung felbft ber

33ürger, bie frieblid§ bleiben hjottten, fomie bur^ bie Einpferd^ung

ber 33urenfrauen unb ^inber in ungcfunben Cagern, in benen bie

Äinber §u ^unberten fterben, aU bie beftcn SunbeSgenoffen ber

SBuren. 2Ba:§ ha'ö Qnxtbm unb baS 35eifpiel ber ©tamme^genoffen

in ben §reiftaateu bei ben ^a^buren nici)t bermoc^te, ha§ bradjten
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bie ©roul'amfetten ber ©nglönber gmoege! 53iele biefer ^ap6urert

fcljlofjen fic^ nun i§rcn in§ ^a|3lanb eingebrungenen ©tammeSgenoffen

an, foft alle nü^ten i§nen ober burd^ 33egünftignngen jeber Sltt.

Qtücix erlitt «Sc^ecperg ^ommanbo bei ben ß^om^bebooiübergen

eine ^djlappe bod) \vax bafür ^xui|inger um fo erfotgreid^er hti ©rabod

unb im |)cr§en ber ^a^jfolonte, t)on iro bie Buren iüieberl^olt bi3

an bie ©ee nörblic^ üon Slapftabt unb bei ^ort (Slifabet^ öorbrangen.

2lm 18. Sluguft [c§Iug K^riftion 3)ert)et bie ©nglänber am

@(anb§[Iu[fe unb gioei Soge [^äter rieb @d§ee^er;g bei Union§baIe

ein ^ufaren-SRcginient auf. Ceiber tt)urbe @c§ee:|)er§ bei biefer

Gelegenheit beriuunbct, unb fiel, ha er nid^t tran§))ortfä^ig tüar,

\p'dtcx in bie .Sjänbe ber ®nglänber.

^ngmifdjon Ijatte fic§ Corb ^itt^ener §u einer neuen „Xf)aV'

aufgerafft, uon ber bie ©ngiönber — irenigfteniS bit bal^eim gc*

bliebenen — grofec§ crtüarteten: er erliefe eine Proklamation in

ber ade Kämpfer, bie bi§ §um 15. ©eptember fid^ nid§t ergeben

toürbeu, mit 55erbannung bebrol)t tourben.
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UeSer bie legten Vorgänge fd)rieb man uiiy baiitnlci au? Conboti:

,5öenn man bcn neueften y}?elbungen au§ ^npftnbt — (iinb jic (jabcn

bcn geftrcngcn ßcnfor fo gut toie alle frül^ercn pa[[ircu nuiffeu) —
Doli unb gang ©louben f(f)enEen borf, [o ^a\ bcr „iDQ^nftnnige*

S^riftion "J^eiuet feinen guten g^reunben, ben ©nginnbcni lüieber ein«

mal eine rcrfjt untDittfoniniene unb [törenbe Ucdcvraidiung bereitet,

inbem er gänälid^ unertnartct mit einem it»o§I ou^gcrüfteten unb

organifirten ^ommonbo unb einigen ©efd^ü^en mitten in ber ^cip*

folonie erjdjien unb bereite bi§ §u ben 3uii^l^ei''Ö^n üovgcbrungen ift.

5?or' foum einer SBoi^e [ottte er nod^ gut verbürgten S^acTjrid^ten,

tt)elc^e ebenfalls burdt) bie britifd^e Senfur gingen, im iüe[t(ic^en

5;ran§öaal feine 35erbinbung mit ©eneral ^elaret) ^crgefteHt unb

biefen in ben (Staub gefegt l^aben, bie englifc^en SorpS 9J?et^uen unb

33abington au§ i§ren (Stellungen in unb hd |)artcbccftfontein gu

Derbrängen, unb je|t — l^ci^t e§, ha^ er ftc^ luiebcr fübioörtS ge*

roanbt l^at unb neuerbingS auf engtifd^em ©ebiet mit ©rfolg operirt.

'De gauö natürliche g^olgerung [jicrDon tüirb burdTj bie fernere SfJJel*

bung beutlid^ gemod^t, h)eld)e befagt, bafe ber Slufftanb bcr ^apburen

in ben nörblid^en unb mittleren ^iftriftcn mit einem (Sd)Iage an

9lu§bcl^nung tt)ieber angenommen l^at, nadfjbem bie ^ontmanbanten

Ärui^inger unb (Sd^ee^erS in ben legten SBoc^en i[;r ^efteS getrau Ijaben,

um ben 93oben für ben neuen ^riegSgug ®elt)et'§ Dor5ubcrciten unb

in ber l^o(lönbifc§en S3eDöIferung ber britifd^en £o(on:c fo Diele

^ameraben aU nur eben mbglid^ ^u gei^oinnen. (Sin für bie 35uren

recfjt l§übfd^e§ 9ie|ultat biefer rührigen S;l§ätigfeit luurbe in einem

©efed^t bei 9Karai§burg ergielt, in iDelc^em ein frifd^cS cnglifd^cS

Sorp§, unb gtoar hie „ajJetropoIitan SJJounteb 9?ifle§", b. I§. eine

^reitüi(Iigen*S:ru^pe, bie auS frül^eren aJJitgliebern bcc> berül^mtcn

.^elben*9^egiment§ ber „Sit^ of Conbon 5PoIuntccrS" nnb fonftigen

Söhnen ber ^auptftobt Öonbon beftel^t, berartig in bie stemme

geriet^, ha^ e§ unter 3ii^üdfIoffung Don 11 Joten, 23 SBcrtuunbeten

unb 42 ©cfangenen mit tnapper Sflotf) bem Döttigen Stufgericbeniuerben
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entging. Tie ©rfineüigfeit unb i^ri[d)e ber 6i§(ong gut ge^^flegten

unb gefi^onten ^fcrbe ermöglichte eine [cfjleunige ^lud^t, unb [o l^attcn

bie tapferen (Söfinc ber „Sittj of ßonbon" ifjre Feuertaufe fjinter

fid§, bie ftc fid) aber h)o§I ettoaS anberS unb eth)o§ rü^inlic^er öor*

geftellt Ratten.

®in ä^nlicfjer „llnfatt" — (fo löerben biefe S^^ieberlagen in ben

offiziellen unb offigibfen engltfc^cn iDcelbungen immer noc§ genannt)

— I§at ein anbereS, bem S'^amen unb ber 35eftimmung nad^ auS*

gegeic^neteg 6ritifc^e§ SorpS betroffen. ®iefe§ SJial njar e§ eine

2(bteilung ber ncugebitbeten ^oligeitruppe be§ famofen ©eneralS

93aben-^oh)e(l, ber erft fürgtid^ bei feiner Slntoefcn^eit in ^apftabt

bamit renommirte, ba^ er mit feinem (£orp§ boe 35urcngefinbel nun

1 Gin fd^iDcreg englifc^eg SJlarmegcfd^ü^,

balb gu ^oaren treiben loürbe, toclc^e fii§ne SSe^auptung felbft j^icr

in ©nglanb oiel ©pott unb Sld^fefguden J^eroorgerufcn ^at. @g mar
bei 2tbral§am§=£raal im Orange^greiftaat, ungefähr 45 engl. 90?eilcn

norbh)eftIic§ bon S3loemfontein, mo biefe 2l6t§eilung berittener ^oligei

fid) tion ben 33uren überrafc^en liefe, um fic^ nad) furgem Söiberftanbe

§u ergeben, looburc^ 35 unoerraunbete ©efangene mit i^rer gangen

5lu§rüftung ben 35uren in bie Ä^änbe fielen. ®a§ mirb bem |)errn

95aben^^ort)cf[ üicllcic§t eine Ücine ße^re fein, in 3"fu"ft niit feinen

9f?enommiftereien ettoa^ me^r gurüdgu^alten. ®er Crt S(bra§amg*£roat

tvax feinergeit baS^ §auptquortier be^ ^l^räfibenten Sirüger, oI§ er

in ber ©efellfc^aft beg ^räfibenten ©teiin nac^ bcr ©cfangennarjme

(Sronje'g bei ^j^aarbeßcrg perfönlic^ einem größeren ®efec§te beitoo^nte,
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in n)cfrf)cm bie 55uren einen wetteren 35erfuc^ ma(f)ten bem 53ormar[c§

ber englt[c^cn Stolonnen unter diohnt^ ]"ic^ entgegen gu ftänuiicn, unb

^üger üerliefe hamaU ba§ (Sc^Iac^tfelb nic^t e^er, al§ 6i§ bie englijc^en

©rannten olläubic^t bei feinem ©tanbpunft ein]"c§lugenunb i§n §tt)angen,

\xd) in (Sic^erl^eit §u bringen.

5Son 8oui§ S3otl^a liegen 6i§ jur <Stunbe feine »eiteren $flad\'

richten öor, qI§ ba^ er öon ©rmelo au§ • bie Operationen feiner

ÄommonboS an ber ^elagoa^^a^n tc. leitet unb bie Kolonnen ^itc^ener§

immer me^r gum 9?üc!marl"c6 na^ Pretoria unb Johannesburg ätoingt."

Die 5lt5^ipltn I>cr enölifdicn ^retmilligün,

2)ie „2)ail^ D^enjg" geben gtüei ^rioatbriefe niieber, in hjetc^cn

ha^ 3Ser§oIten britifd^ec ^olonioltru^pen in (gübafrifa unb be*

fonbev§ beren ®i§3ipIinIofigfeit greH beleu(^tet lüirb. 3" ^^^

einem S3riefe wirb gejc^ilbert, tt)ie ein paax "l^u^enb canabifc^er

greitüittiger üon bem famofen SorpS be§ £orb (Strati)cona |ic^ in ben

legten Sagen i^reö Slufent^alteö in tap[tabt in „§armlo[er* SBeife

amüfirten, H)ie fie fic| bi§ gur ©innlofigfeit betranfen unb fc^tiefelicfj

2lbenb§ in ben ©trafen Don ^apftabt mit i^ren 9fJeüolüern ein 2öett=

jc^ießen nac^ ben grofeen eleftrifc^en ^Bogenlampen neranftalteten,

ol^ne ftd^ babei im geringften um bie jaljlrcic^en §öl^eren unb nieberen

Offiziere §u fümmern, welche gtrar Stugengeugen be§ Sreibenö biefer

SSurfcfjen in ben ©traßen maren, eä jeboc^ öorgogen, biefelben in

i^ren 55ergnügen nid)t gu ftören. ®ie ^oligiften maren mac^tlo^,

unb aU fc^Iiefelic^ bem ©tabtfommanbanten 9)?elbung gemacht mürbe,

fanbte berfelbe einen £)rbonnan§^Unteroffiäier au§, um bie ^erren

Ganabier, bie mittlerweile auc^ S-enfterfd^eiben unb fonftige 3iel»

objefte gcrfcTjoffen, gur ?Ru§e ermahnen gu laffen. 'Die tapferen ©ö^ne

Sanabae jebod^ weigerten fic^ energifd^, irgenb ettt)a§ mit „über»

tünc^ter ööflid^feit" 3U t^un §u §aben
,

padten bie unglüdElic^e

Drbonang, ftecften fie in einen grofeen ^artoffelfacE , ben fie einem

®rünfram=8aben gefüllt „entnommen" Rotten, um bie ©rböpfel alö

2Burfgefcf)offe §u benu^en, unb nähten fc^ließlic^ ben 9lbgefanbten

beg ©tabtfomnmnbanten in ben ©acf ein, fobafe er beinahe erfticft

roäre. ©in ftar!e§ ^etac^ement ber ©tabtgarbe mu^te mit auf=

gepflangten (geitengcwel^ren ben canabifd)en SBaffenbrübern enblic^

ben ©ruft ber Situotion toor Slugen führen, fobafe bie ße^eren ftc^
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fd^Itefeltd^ unter l^efttgen ^roteften gegen bieje ©törung t§re§ „^rioat=>

5Sergnügeng" enbüc^ öetnogen fanben, in i^r Sager au^erljalb ber

©tabt ^urücfgufel^ren. ^te 9J?iütdr6el§örben fa^en Don einer g^eft=

ftcllung unb S3eflrafung ber Uebelt^öter ob, gumol ha^ ßor^jS am
näd^ften Soge nac§ ©nglanb fegein fottte, trog jeboc§ ntd^t möglid§

tDor, ha Beim 2lpeü am folgenben 9J?orgen noc^ über 50 5[JJan fehlten,

bie §mn größeren Stl^eile [td^ in ben näc^ften brei ^^ogen einfteUten,

fobafe boö ©tratl§cona*ß;orpg bann boc§ noc§ giemlic^ öollää^lic^ in

©ee fted^en fonnte. ^Die^ ift biefelbe S^ru^pe, bie na^^er in ßonbon

öom ^önig ©bmorb unb ber Königin mit großem ©efolge feierlic^ft

njtllfommen ge^ei^en, belobt unb „§um 2)Qn!e für il^r auäge§eic§nete§

^Serftalten in ©übafrifa" mit .treugen, SJJebaiKen unb fogar mit

einem ß^renbanner ^öc^ft eigenl^änbig oon @r. 90^ajeftöt befci^enft mürbe.

2)ie gmeite ©c^ilberung betrifft eine Slbteilung bon 200 ouftra«

lifc^en g-reimiHigen , bie in ber Sßorftabt 3}?attlanb bei ^opftabt

fanH^irten unb gegen bie ©rlaubniö i§rer 53orgefe^ten in corpore

nad^ ber ©tabt marfc^irten, um fic^ eine üergnügte 3la^t ^u machen,

©ie berlongten Eintritt in bie 9?eftauration§räume beg 9^ational=

©porting=SIub, melc^er aber ber trunfenen §orbe oertoeigert mürbe.

5^arauf ftürmten fte ba§ Cofal, ferlügen ben ÜJ^onager ^albtot unb

bemächtigten ftc§ aUer ©etränfe, bie fte borfanben, natürlid^ o^nc

5U be§a§Ien, mobei fie faum einen ©tu§l ober 2;if(^ l§eil gurücflie^en.

2)ann begeben fie fic^ brüttenb unb jol^tenb nod^ bem ©ebäubc

,©outrj'2lfricQn=9^em5", beren Herausgeber beEanntlid§ megen 33er=

leumbung beS ßorb ^itc^ener ongeflagt ift. §ier fam nun ber

Patriotismus biefer auftroulifd^en gelben gur gro^artigften ©ntfottung:

©ie gerbrad^en unb 3erfd)metterten atteS, moS lofe ober feft mar in

bem ^aufe, prügelten alle ^erfonen, bie fid§ in bemfelben borfanben

unb ruinirten fogar bie gan^e ©e|erei, morauf fie fid^ unter 2:riumpl§'

gefangen mieber in gefi^Ioffener Kolonne nac§ ber ©tanbarb=33ar in

ber Sllberlct)-©treet begaben, bie fie ebenfalls ftürmten, meil i§nen

ber Eintritt bermeigert mürbe, ^oligei gu ^ferbe unb gu %u^,

fomie §mei .Kompagnien Infanterie maren erforberlic^, um bie ftegeS^

trunfenen 2(uftralier §u paaren gu treiben, unb bon einer Untere

fuc^ung unb ^eftrafung ^at man in biefem galle ebenfalls abgefe^en,

toeil . . ., nun, bie junge ^ftanje be§ folonialen ^otrioti§mu§ bebarf

ber forgföltigften Pflege, unb eine SSeftrafung bon 2(uftraliern unb

£anabiern en gros mürbe gu biel böfeS S3Iut machen, pben unb
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brü6cn. „2)qö finb bic S'^^O^" bauon, bnfe oon f)ofjen Stcttcn auS

feit 2 ^ntjren ba§ (Soangelium be§ uulgärften DJombljiSnius geprebigt

lüorben ift." @o fc^liefeen bie „Satl^ D^eroö" if^re 33etvad^tungen.

jDn Dürmarfrij natt) llktfrsbnrg im iUni 1901.

Sßir ^oben [c^on in ber lletievfic^t über bie ^rieg§ereigni[fe

t)om 9J?är5 bi§ SO^Joi barouf ^ingctüiejen, bnfe bie Sefel^ung ber

©tobt ^ieter§6urg im 9lorben 3:;ranöt)QaIä !eine nje) entließen ^Sorteile

bringen fonntc. darüber mürbe aud^ von englij'c^er ©cite gefc^riebcn:

2Sir §aben ein ©cidjiil^, taufenb ©ronaten unb eine gieinlidje 9J?engc

SD^unilion für .öanbfeuerrcnffcn gefunbcn, ober unfer ^auptgcfc^äft

t)at nod) nicfjt angefangen. 2öir muffen bcm ©entrnm be§ orgonifirten

SBiberftanbe^ folgen, ber fid) un§ in ben ßoutpanSbergen entgegen»

ftellt, ober aber njir muffen nn§ äurüdjiefjen. ^ie blofee 3Sefe^ung

ber ©ifenba^n, ber Drte S^t^lftroom unb ^ieter^burg fann fcinejt

militärifdjen ©rfolg mit ftc^ bringen. S)te Orte befinbcn \id) nic^i

in einem ftarf beöölferten ©iftrift, unb rocnn ??t)(ftrom, ^ieter^burg

unb bie (Sifenba^n befe^t gel^alten h)erben, o^nc ba^ ein 5Bormarfd§

angetreten ttjirb, fo fann ha§ nur in einer oagen 9(bfid)t gefdicfjen,

bie öffentliche äJJeinung in (S^apftabt unb (ängtanb §u beeinftuffen.

©§ lüürbe nur eine 53erfc^n)enbung üon S^ruppen fein, ^nbeffen unter

ber fcl^r iüa§rfd)einli(^en 2lnno§me, ba^ ^leterSburg gur 93ofi§ eincS

SBormarfc^eS auf bie große ^erg!ette im Oftcn. unb Slorben gemac|t

tüirb, würbe eine grofee (£d)nelligfeit ber SSetregung unb ein gcfunbcg

5Serftänbniß unferer ?lbfic^ten unb Qwcdo. ben größten (Sinftuß auf

bic luö^rcnb ber näd^ften SÖoc^en gu ermartenben ^cac^ric^ten ^aben.

S33ir §abcn burc^ ben 53ormarfc^ auf ^ietersburg ioeitere 230 9}?cilen

ber ©ifenbaJ^nlinie „übernommen", uon benen bie legten 80

9J(eUcn burc^ fc^iüierigeS ©elänbe mit dielen Surucn unb Durd)läffen

fül^ren. 9^un ift eS ftc^er, baß npir nic§t gcnügenb Öeute §aben, um
bie ©ifenbatinlinie ju galten, bie mx bereit«? bcfc^t l^abcn, unb lucnn

mir noc^ eine grofee ©trede J^in^ufügcn, fo ift e§ fragloc-, ha^ mir

unfere 55erbinbungen fe^r anftrengen merben, befonber^, ha \)a^ neue

©tüd, bü§ mir fd^ü^cn muffen, am äußevften (Snbe unferer öinien

unb am meiteften öon ber Operation^bafisi entfernt liegt. (5§ Ieud)tct

ein, bnß ber g^einb feine 2lufmerffamfcit fofort ber ^inie gumcnbcn

mirb, üon ber ba§ S)etad)ement im 9Zorben abfjängt, unb mir merbcn
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balb SJJelbungen üoii bcr ßc^'ftörung bcr 93a§n an ^unflen, bie in

bcn tn§f)erigen Telegrammen noc^ nic^t ermähnt waren, er§a(ten.

Söenn batjer ein ©d^Iag ausgeführt njerben foH, fo mu^ er jofort

ausgeführt irerben. ®er SBormarfcf) inirb burd) eine ©cgenb führen,

ttjo bie Söefpannuug fe§r unter ber Sfetfe-§Uege unb bem 9}?angel

on 3Scgen gu leiben l]ahm wivb. (£r tüirb burc^ gerriffcneS ®e=

birge unb gegen einen fci)nellen unb gefdjicften ^einb ge^en, beffen

55ernic§tung unmöglich ift, Jüenn er nic^t umzingelt unb eingefc^Ioffen

tuirb, unb iüenn biefe ©d^ftiierigEeiten nad) §tt)ei ober brei Söoc^en

ntc^t üöerlüunben fein follten, fo läfet fid§ baö ^agarbf^iel, bie

neue ©trecfe ber ©ifenba^n gu l^alten, nic^t langer rec^t

fertigen, unb es luirb eine Goncentration nac^ ©üben erforberlic^

fein, gerabe hjie hpir unfere ^often in ber Drnnjeftufe^SoIonie räumen

unb auf unfere §auptgarnifonen gurüdfaden mußten.

^^^K^

©ngUfcfic ©c^iffägefc^ii^e.

Die 3u|!önbe an hn jPclngna-önljn.

5tnfang Slpril berichtete 8orb £itc§ener, ha^ bie ©egenb löngS

ber '5)elaooa=33n{jn öoilftänbig öom ^-einbe „gefäuGcrt" fei unb baß

eg ©eneral g-renft) gelungen fei, bk Struppen 93ot^aS tfjeilS narf)

S^orben, t^eilg nac^ bem iiufjcrften ©übofthpinfel SranSunalc! 5n

treiben. 2Bte bie 'Ber^öltniffc in 3BirfIic^Eeit waren, gel^t auc; einem

SSeridjt ^erüor, ben bie „2;ime§" im 3)?ai ucröffcntlic^te:

„9^ic§t§ fann bie gegeniuärtige 8age in SranSuaal unb bcr

OrangefhifjEolonie beffev iHuftriren al§ bie furge S3cfil)vci(iung einer
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9Rei[e auf ber ©elagoabal^n. 'Sier 3^9 ift "iffjt la"9/ brei leere

ComriS oor ber Cofomotioe, — benn 35riiber 3Sur fjnt ber ®i[en-

Ba^nlinie le^tl^in fe^r biet STufmerffamfeit gej'c^cnft — [ec^§ ober

[teben ColortS mit 35orräten belaben, grtjei ober brei ^erfonentüagen

unb fc^Iießlid^ ein ge^angerter 23agen mit einer fleinen ©gforte.

^eber ©ifenboJ^ngug fü^rt jc|t an feinem (Snbc einen SBogon mit

ober ol^ne ©olboten, mcld^er nic^t mit ber 53Q!uum6remfe terbunbcn

i[t. (£inei§ ber ^urenmanbüer, um ©ifcnbaljuäüge aufzuhalten, ha§

anfangs )e§r üiel ©rfolg l^atte, beftanb nämlic^ barin, einen fd^iüer

belabenen (£ifen6al§n§ug an einer ©teile abäumorten. Wo beifelbe

eine ftarfe «Steigung erflimmen mufete, — unb bicfe finb l^iergu*

lanbe fel^r fteil — um bann hinter bem 3"9^ §eran gu galoppiren,

bie 5Ba!uum6remfe abgu^öngen unb fo ben 3^9 ä"^ ©te^en gu

bringen. 2Bö§renb fie tion leinten ben (Seiten be§ 3"9^^ l§inob

geuer gaben, ber^inberten fie erfolgreich ^ebermann, ben 3^9 ä"

oerlaffen, unb nahmen bann einen 3Bagen nad§ bem anbcren öor.

®er erfte X^dl ber 9f?eife mirb ungeftört gurürf gelegt, ha

©erfte gabriefen, bk gmeite 93a^nftation, t§atfäd§Iic§ ein ^orpoftcn

bon Pretoria ift. 25 bi§ 30 km per ©tunbe ift bie burc^fd^nitt*

lid^e ©efc^minbigfeit ber g^a^rt. 5luf jeber Station hjirb §alt ge*

mac^t; ber 3Sal§nförper l§at nur ein ©eleiS unb überbieS, mer foKte

nad^ einer ac^tjel^nmonatigen (Kampagne no(^ (Site §aben ! (£in

^^Noffagiergug per itag; bie übrigen 3üge finb 2^ruppen* ober ©ütcr»

güge. 5lber fd§on nad^ gtoei Stunben ttjirb ha§ Conb unfic^er. ^n

biefem bftlic^en 2;i^eil be§ Xxan^'oaaU befinben fid§ auf einer StrecEc

öon 75 km nörblic^ unb füblic§ ber 33a§nlinie einige üiergel^n öer*

fc^iebene 35urenfommanbo§, öon benen menigftenS ^wei bie 3ci"ftörung

ber S3a§n unb ber (£ifenbal§ri§üge für i^re Hauptaufgabe l^alten.

®ie ßinie mirb be§l§alb forgföltig oon Slbtl^cilungen auf CoiüriS ab'

patrouiUirt, aber bie 5Suren finb im Segen öon 1)^namitminen fo geübt

gemorben, ha^ fie e§ einzurichten öiiffen, bafe bie ^atrouitten=Coiüri§,

menn fie auc^ über foIc^e9!}Jinen ^inmeggleiten, nic^t fc^toer genug finb, bie*

felben §ur ©jplofion §u bringen. 'S)er Ie|te 3::t)pu§ biefer StRinen

fe|t fid§ au§ einem 3DZartini = ©eme^r gufommen, beffen ßauf unb

Kolben grö^tent§eil§ abgefc^nitten finb. Der SlbgugSbügel ift ab*

genommen unb ba§ ©eroe^r bonn unter bie Schienen gelegt, on einer

Stette an ber SBa^nfc^meden meit auSeinanber liegen, fobafe ber

§a§n be§ ®eh)el§re§ ben unteren 3;;i§ei( ber Schiene berührt. (Sine
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9^itrogIt)cerin=^atrone ^at babet bie ©teile ber geh)ö§nllc§en Patrone

eingenommen. 'Daöor Befinbet [tc§ ein ^albpfünbiger Stilinber

$yiitrogIt)certn mit brei Detonatoren. 3Ring§ um^er liegen anbere

dtilinber mit 9^itroglt)certn, moncfjmol ßi§ gu fec^ge^n ©tüd. (gc^Hefe^

Ii(^ ^QÖcn bie 35uren bie ©teine n)ieber [orgfältig an ifjre ©teile

gelegt, fobafe ber gange 35oben unberührt ausfielt. ®er über bie

©teUe rollenbe Qnq bringt bie ©rf)ienen ü6er ber 99?ine in 35iegung

unb entlobet jo bü§ 90?artini^®en)e§r, n)oburc§ bie SO^ine ej^Iobirt.

Sm gegenn)ärtigcn gaffe toar hk öinie gtnifc^en bem SBilgc»

ffuffe unb ^almoral [orgföltig aBpatrouiffirt morben (benn ^eit einer

ÜBoc^e Ratten 33uren unter bem 22iö^rigen (larl 2:ric^arbt fort*

tva^venb bie S3a§nlinie bemotirt), unb boc^ ejplobirte §aI5tt)eg§

ghjifc^en Beiben ©tationen eine äRine unter bem aufwärts fa^renben

3uge. Die ßinie BlieB 30 ©tunben Blocfirt. Der 3ug raar genou

fo armirt npie ber ^eraBfommenbe, aBer bie brei Con)ri§ bor ber

9J?ofc^ine tooren mit .to^en Beloben unb führten fo bie ©j|?lofton

l^erBei, n^elc^e bie Öofomotiüe unb fämmtlic§e SBogen gum Umftürgen

Brod^te.

©in 3:ag ging berloren. 2lm folgenben äl^orgen, noc§ e^e bte

SBaljuIinie üoüftönbig reporirt tvax, oerfünbete unS ber ferne Donner
eines ®efc^ü|e§ ^inter un§, ba^ bie Suren etmo 130 km toeiter*

§in bie (äifcnBofjn angriffen unb n^ir erfuhren Bolb, bo§ e§ i^nen

gelungen toor, bie 3:eIegrop^enIinie gu gerftören. 2lBenb§ erreichten

toir SUJibbelBurg. SBö^renb beg Sog^ guöor ^otte bk ©tation

Uitft)f einen SSurenangriff gurücfftjeifen muffen, ber nöcftfte ^aä)'

mittog \ü^ einen onberen erfofgreid^en ^erfuc§, einen ßug öftlid§

öon äJJibbelBurg gu gerftören unb bieSmot Ratten bie S5uren i§re

©teffung no^e ber 95o§nIinie genommen, um ben Qnq gu plünbern.

Die ©ntfd^Ioffen^eit einer ^otrouiffe unb ha§ rechtzeitige Eintreffen

eineg ^ongergugeS rettete bk Soge unb bie Suren gogen fic§ mit

5SerIuft gurücf. ©o finb bk 3uftönbe auf ber DeragooBa§n. Diefe

4800 km lange ^erBinbung§Iinie ift afferbingS me^r ^eimgefuc^t

al§ irgenb eine onbere, aBer fte iffuftrirt bie affgemeine Unfic^er§eit

be§ ConbeS unb bie ©röfee ber ben Britifc^en 3:ruppen geftefften

StufgoBe. 3tt)if(^en ^^retoria unb ^omoti-'poort fte^en gu^ölf- Bi§

fünfge^ntoufenb Britifc§e ^Truppen, oBer ein poor SurenfommonboS
in ber ©törfe bon 100 Bi§ 200 50?ann fönnen foft an jebem fünfte

©erlöge gegen bk Cinie führen unb beerben bieg ouc^ noc^ auf eine
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3eit ^inaug ü]\m föniicn. . . . 1)q§ ^iifiHfum bafjcim mufe [ic§

mit Dtcl ©ebiilb lüQppnen. ... ß^it ift nötl^ig. ®ie burdj einen

mcfjr alB glüölfmonatigen ^^ctbäiuj mürbe (ftale) gemachten 9J?ann*

[djnften muffen beurlaubt, jum 9tu§ru§en nad^ -S^nufe gefanbt unb

burc§ neue erfe^t luerben. Tiad) öicr bi§ fünf äTtonaten ioerbcn

tt)ofjI bie fo 5lu§gerul§ten iricber f;erüber gefc^icft roerben fönnen."

'5)er 5Beric^t be^ „3:ime§"=^orref|)onbenten fpric^t für fic^ felbft

unb betoeift tüieberum, n)ie ttjenig bie ©tegeSberic^te ^'itc^energ über

bie angeblichen Srfofge be§ ©enerolä grenc^ im (Süboften beS

Jran§üaali§ ber SBirflidjfeit entfprec^en.

Ueber ein nene^ @^ftem ben über bie g^reiftaaten ^erftreuten

engnfdjen strupfen burc^ Einlage fe§r gef(i)ü^ter 33lo(f^äufer

größeren ©d)u| 5U bieten unb fo gleidjfam eine ^ette üeiner g^eftungen

§er5ufteHen, berichtet ein 33eric§t 9\euter§ in einem itetegramni au§

^apftabt öom 20. Wiai über bie jc^ige Sage in Sran^^öaal unb in

ber Oranje[[u^--(Solonie. „3" 9^orb=2'ran§t)aaI ift burci§ ©eneral

53inbon 33Ioob§ ipormarfc^ bie S[Re§rga§I ber SSuren uad^ SBeften

gebröngt rt)orbcn, obgleich einige noc§ nörblic^ tiom 3owt^ön§berg

geblieben finb. (Sine 2ln§al;l 33uren, bie jüngft bei ®rmeIo operirtcn

finb Don 33ot^o 5U 'S^etareg'g Sommanbo übergegangen. Xiie britifc^cn

•DetüdjementS burdjgiefjen ba§ Canb in jeber S^id^tung unb Ijabm

bie -Hauptaufgabe, bem ©egner feine 9iu^e 5U gönnen, ©elare^

§at ein ©t)ftcm ber S^emontirung au§ ber Oran]cfIuJ3=®oIonie organifirt,

jeboc^ befinben fic^ bie ^^ferbe in ber fdjlimmften 'i^evfaffung. 8orb

2y?et§uen unb Dberft SSabington finb noc§, oon f(einen Infanterie*

2Ibt!§ei[ungen begleitet, auf bem SJiarfc^e,

©in neues ausgezeichnetes (g^ftem bon S3tocf^nufern ift

§um @(^u|e ber 95a§nlinie gefc^affen trorben. Einige berfelbcn finb

aus ©tein folibe gebaut unb i^re (Sinnafjme ift faft unmöglich, bie

meiften beflefjen jebod; auS einem .öol^gerüft, bas> Giifenplatten trägt,

bie uier Qo\l Doneinanber angcbradjt finb, loäl^rcnb ber ^^Difctjcni-'nuin

mit ^ieS unb ®rbe angefüllt ift. SBeber 93^aufer= noc§ '^om^^^om«

©cfdjoffe uermögen biefe 9J?ouern 311 burdjfdjiagen. 'Die neue 53er*

tfjeibigungSart erfpart ötele Öeute unb madjt über 6000 9JJann für

eigentlicfje Operationen gegen bie Suren frei. '3)ie 53afjnftrccfe uon
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©fonböfontein noc^ 5SoIf§ru[t i[t mit iBlo(f§äu[ern eingezäunt unb

Eingriffen auf bie Sinie ift auf§ ^e[te üorgeOeugt. 2)ie Gruppen

in ber Orangeffuj^^GoIonie finb eifrig baßei, bü§ ®e6iet öft(id) ber

93a§n gu leeren, ißicie 2(fit^eilungen gießen langfam §inburc^ unb

nehmen olle^^ ^ie§ unb alle ^ferbe mit. (Einige h^enige um§er=

ftreifenbe fieine (SonnimnboS befinben fic^ lueftlicf) ber 33nf)n, im

©üben jebodj ift bns ©ebiet um ^^etruyberg üorüberge^enb in

i^^Dvb Stitcticner§ Stüct^aulfijftem: ©rncfjtuüg cinC'3 33(ocf^aufcä

ben |)änben Don §er|og unb ^ranb. $er|og fungirt al§ (Bdjap

mcifter unb jeber Oronje^Sommanbont erholt monatlich regelmäßig

500 Wlaxi. "Die £)range=(5onmianboi weigern fic§, Deiüet §u folgen,

ha e^ gu gefäl^rlid) fei. ^etüttä le^ter in 33eg(eitung bon 40 9J?ann

Qu§fül^rter SD^arfc^ toar eine njunberbare Öeiftung. 5?on ^Brebe

au§ ging er nörbiic^ nad) ©rmelo unb bon ba über bie 33a§n nac^

9(Qlftroom. ©ic§ fübrt)eftlic| §tüifc§en 3eeruft unb Cic^tenburg §nftcnb,

§ielt er ftd§ einige 3:age bei SO^^oribogo auf unb ging fübnjärtS nac§

93ofc^of unb ^^ilippofig, njo er eine Unterrebung mit ^er^og gel;abt

21
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Tjadcn fott. ^c^ glouBe, ba^ aHe S^criellen in ben Oranje-GonimanboS

5Bcfcl§l §ur ßoncentvirung qui Dranjeflufe erl^alten l^abcn. Slugen«

fcl)cinlid[) finb rranje^ßommanboS nic^t 6ei '3!)eh3et/

Uebcr bie l^icrin eriuöljntcn 93Iocfr)äu[er Vuirb nod§ iüeiter bcrid^tet:

„'J;er gröfete 3:l)eil ber 9SIocE^äu[er ift !rei§förmig angelegt nnb

Defte^t Qu§ gtoei ßagen 5E3elIbIed§. 3^ij'^^'i biefem SBellblcci^ i[t

eine au§ ^ie§ unb ©onb 6e[te^enbe SD^offe eingeftompft. ®ie SBönbe

fjaben ©d§ie^[d§artcn unb [inb für ©ein el^rf euer unburc^bringbor, bod§

mögen fic bieHeic^t für ba§ g-euer ber "»pon^^l^omg burdjbringbar fein

unb tüürben fic^erlid^ bur(^ ©ronatfcuer fofort gerftört tnerben. ®ie

33Io(f§nufer ftcl^en 1000 9JJeter ober eine 9i)teile Doneinanber entfernt,

unb Don einem Slocf^aufe gu bem nnbercn foHen ^ro^ti^inberniffe

ge§en, bie nmn fo fd^nell tnic mögUcfj rjcrguftellen bemüht ift. 'Die

Sinien ber 23loc!l^üufer finb in ber Siegel burc§ telepl^onifdje Leitungen

mitcinanber Dcrbunbcn. ^ebe§ eifernc 93Io(f§QU§ l^at fieben, feiten

Qc^t ober neun 9J?onn ^cfo^ung. ^öufig finb biefe Seute (Singcborene

unb fteljen nid)t unter Kontrolle einc§ meinen SO^onne^, auc^ finb fic nid^t

mit unferem mobcrnften (i^ciocfjr, fonbern mit einer älteren 3Baffe

QU§gerüftct. äBcnn eine 33Ioifr;au§=®Qrnifon au§ (Eingeborenen befte^t,

fo erljält fle and) nidjt loie fonft 500 fdjarfe Patronen pxo ^op\,

fonbern nur 50. Wan mufe aber nid)t benfcn, ha^ eine gange 8inie

Hon 3S(oc!§öufern auf biefe Söeife ungenügcnb gefdjü^t merbe. @?

ftctjcn innucr ®ru).ipen t)on 33Iorf§äufcrn mit fdjmargcr 33cfa^ung

gtuifdjcn foldjcn mit mcifjcr 93cfa^ung. ©tettcmoeifc toerben bie

©djmargen Icbiglidj gum ^atrouidcnbicuft giuifdjcn ben 23IorfI)üufern

oerlucnbet. ^cbeS 33lorfr;au§ ift in ber Siegel unb foUtc immer Oon

einem guten ©raben umgeben fein unb aufeerbem mit einer ^^J^rinoline"

Don S)ra§t, um ben ^^cinb gu nerljinbcrn, ein überrafd)enbe§ ^^euer

burdj bie <ed)icfefdj arten abzugeben." 2)er 33eric§terftattcr l§ält ben

militärifdjen ilöertl) beö 33lodf;au§=®^ftemg fo lange für gering, alö

eg ben cnglifc^en S^rnppen nid^t gelänge, fid§ bie ®cfd)minbigfeit ber

33urcn angucignen, ha bie S5lod^au§Iinien gmar ba§ Ueberfc^reiten

ber Don iljnen abgcfpcrrten Cinien burc^ größere S^rup^enförper Oer=

fjinberten, aber nidjt Oerfjinbern Eönnten, bog bie S3uren in fleinen

JruVVij buvdjid)liipften." (S. bie 9Ibbilbungcn auf ©.321—336.)
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Gin ^riegSberic^terftatter bev „Dailt) 'SJlail" giebt folgenbe

naivere «Sc^ilberung be§ großen „33ujc^trei6en§" im nörblic^en

S)te „!DaiI^ 30^QiI"^^rieg§nac|rid^ten §a6en fic^ nic^t immer

6eh)Q!^r!§eitet, [inb aber getrö§nlic§ guoertöfftger aU onbcre cnglifd]e

^re^be:pe[cfjen, \va§ atterbings nic^t oiel jagen tüill. 3ßir entnehmen

bem ^Beric^t golgenbeg:

„®ie je|t gur Eenntniß gelangten Gingel^eiten ber 93inbon*

SSIoob^Gjpeöition in Slorb-S^ronsDaal gcugen uon bem ©rfolg

be§ Unternehmend, ©eneral Sir 95. SSIoob ^atte gu biej'em ^Wcd
ac^t Kolonnen ange[e|t. G§ gelang i§m, ha^ gon5e raeite ©elänbe

öon 33uren freigufegen. Slaufenb ©efangene unb gro^e 9}?engen

^ferbe, Caftt^tere unb ^roöiant fielen in [eine ©änbe. ®ie üer=

fc^iebenen 95uren^5lbt§eilungen, bie bi§§er im 91orben operirten,

Tüurben uer[prengt, 1)a§ 5Buren=Dberfommanbo njar genöt^igt, ben

nominellen 9Regierung§fi| Don 2^ote§berg nac^ @tet)ndborp §u öer^

legen. (Ste^nsborp liegt in einem ber n^enigen 2Binfc(, bie oon

unseren 2;ruppen noc§ nic^t fjeimgei'ucf)t lüorben finb.

©eneral 95Ioob leitete bie 93en)egung üon ber Tlitte mit

äJiibbelburg als 33a[i5. ©eneral Plummer „fegte" bie liiifc, C^eneral

.Stitc^ener (Sriiber beS Oberbefe^lsrjaberS) bie redete §^lanEe.

3)ie ©enerolibee loar loie folgt: 3*^^^ Kolonnen, eine unter

Cberft ^cnfon, bie onbcre unter Dberft 33eatfon gingen uon 3.>?ibbc(^

bürg nodj ?iorben oor. 93eatfon marfdjirte nad; ben g-urrljcn am

DIifant§-g-lufe (breifjig engl. 9J?eilen Don SJ^ibbetburg), 35enfon loanbte

fic§ nac^ 5BotIja§berg. Cberft ^outtene^ fam mit feiner .Kolonne

Don Selfaft unb ©eneral ^itc^ener mit brei Stolonnen Don Cijben^^

bürg. 3"9t^i'ij marfc^irte ^(ummer Don ^ieterSburg nac^ bem

5DIifant§=gIuB. 33eatfon erreichte ben ^luß ä^^erft, luö^renb 23enfon

auf Siooö ©enefal marfc§irte unb bie 93ot§a§berge fäuberte. "poultenct)

becEte SenfonS linfe glanfe unb ^ougIa§ befe^te 2)uttftroom. (S§

fanben tägliche <gc§armü^el ftatt, ber geinb ^ie(t aber niemoly

(Stanb.

2tuf ber äufeerften ßin!en toanbte fic§ 2)ougIa§ Don 1)uUftroom

nac^ 9f?oog Senefat. S?itd§ener§ 3 Kolonnen fegten ein auggebefjntes

©elänbe. Cbcrft ^arf§ SSrigabe be^errfc^te haS X^d be§ ©teel^ioort*

21*
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g^IuffeS, ^ttd^ener felb[t o^erirte mit einer Kolonne in ber 9JJitte

parallel mit ber Angabe ^orf. ^ie 3. -Kolonne rüc!te lüeftlicf)

an ben Sirifjnngen ber ©tecnfanipi^öerge entlang.

S^adjbem bie 8 .t'olonnen bie angebeuteten ©tettungen erreid^t

Ratten, [tfjtoenften fie nac^ ber SOlitte unb grtiangen ben eingetriebenen

geinb ;^ur Ue6erga6e ober §ur gludjt. Sen ^Siljoen'S ^ommanbo liefe

tiei ber iylnd)t am 3:otc§berg alle .f)a6e gurüif. Ter Jftommanbant

[elbft cntfnm mit nur loenigen ßeuten ü6er eine ^urtl§ be§ Oüfanti^*

^lu[fe§ 5n)ifc§en ben Kolonnen 35eat]'on unb Kummer."

5ÖÜU cineäi 93locf()aiiic§ auf felfigem 58oben. gm SSorbergrunDc

®ct)u^=®ta(fjcIbrQt)te

Wxt ßnitn im iänpIanJj.

Heber ba§ ^l^un unb treiben ber in ha^ .^oplanb eingefallenen

35urenfc^aoren erhielt ba§ „Mp^. Slgbl." öon feinem 9)Jitarbeiter

auö Äapftabt Dom 1 ^uni, folgenben anfc^aulic^en 33erid^t:

®ie füblic^en 33urenfommanbo§ unter Srui^inger be^errfc^en

in ber öftlic^en ^roöing be§ ^aplanbe§ eine ©trecEe, eth)a öon ber

©röfee 33ö§menS ober ^a^ernS, unb nur bie ^auptplä^e längjg ber
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©tfenbal^nltme [mb in ben ^änben ber ©nglänber unb — Juerben

forthjö^renb bebrol^t. 53ielfa(^ [inb bie 33uren hit 9lngretfer. ^n

biefen ©trieben, rtjo bie SSurenfommonbo^ i^r Söefen treiBen, mir

fönnen SJJibbelBurg (3uur6erge) al§ ba§ 3^"*^'"^ on]'e§en, ift ha^

,^rteg§red§t BefonberS fc^orf. ®ie folomalen ^Bauern j^m^at^ifiren

ja bielfad§ mit bem „^einb", unb bie jüngeren Seute mögen ha

i)fter ein un6ebacf)te§ 2ßort au§[prec^en. 2I6er be^tregen würben

fic^ boc§ bie meiften nod^ nid^t bem „geinbe" onfc^Ueßen. Sefommen

[te aber öon einem greunbe einen 2öin!, ba^ ber englijc^e

^ommanbant bie Slbjic^t ^at, fie gu üer^aften, ober gar fc^on einen

§aftbefe§I ausgefertigt i)at gegen ©c^ulbige toie Unfdjulbige, bann

finben fie fic^, bor bie STIternatiöe geftedt: biele 9J?onate unge^ört

im ©cföngniß gu Derbringen unb fc^Iiefelic^ noc^ eine §orte «Strafe

gu erleiben — ober fic^ au§ bem ©taube §u machen unb fic^ bem

gfinbe angufc^HcBen. ©ie D]§nmad§t ©nglonbS, biefen ^rieg fc^nett

§u bcenben, öerbunben mit ber ftrengen ©anb§obung be§ ^rieg§red§t§

burc§ bk englifc^en ^ommanbanten, ift bk -öaupturfac^e, ba^ \id)

3:;aufenbe ^aplönbcr bem g-einbe angefc^Ioffen ^aben. 2)ie Dor bem

^iegSred^t 3^füc§tenben fennen bk ©c^Iupfminfel in ben $)ergen,

finben fic^ in Xxupp^ bon 50 bis 100 unb me§r gufammen, §oIen

\\d) be§ 9fJac^t§ ben nötfjigen 'ißrobiant bon befreunbeten g-armen, unb

fobalb ein S5uren!ommanbo in ber Wd^t, fc^Iießen fie fic^ bemfelben

an. S5ei bem erften 3ufQ"^i^^nfl^oß mit britifc§en Xxuppzn erhalten

fie bon ben erbeuteten ©eioe^ren unb ber SJJunition, unb auc§ ^ferbe,

fotoeit fie fold^e noc§ nic§t l^aben. @ie fennen jeben 3öeg unb ©teg

in i^rem 2)iftrift, unb finb alfo befonberS gut §u gebrauchen. 3Sei

55efe|ung einer ^arm beerben alle Zugänge mit Sßac^en belegt, fo

ha^ fein Seric^t borgeitig an einen englifc^en .^ommanbanten gelangen

fonn, unb ba§ ^auptfommanbo fic§ ru^ig ftärfen unb erquicfen fann

an bem, tüO§ bie g^arm liefert. 33rot, gleifc^ unb Kaffee genügen

fd^on. (£S fommt hjo^l auc^ bor, ba^ auf einer garm gleic§ ein

2)u|enb f)ammel gefci§(aci§tet ttjerben, man gal^It gern ^ro ©tücf

20 'SJlaxt. 2lber ber foloniale g^armer barf fein ®elb annel^men,

fo tüixb alfo ba^ ®elb an einem beftimmten ^[a| Eingelegt ober

bergraben, ft)o er e§ fpäter fjolen ober „äufäriig" finben fann.

^rui|inger §ä[t barauf, ba^ alle feine ßeute im g^reicn fd^Iafen, ba=^

mit fie abgehärtet bleiben. 9lm ^Öad^tfcuer erfc^aflt gubseilen ein

louteS ©elöc^ter. öiner ^at auf ber garm bie neuefte 3^*^"?^
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(^cfunben itnb lieft barouS bie legten eni](tfc^cn „(Sicgc§6erid)tc", bic

in Europa gebrudEt werben. 2Bir tüoren ja and) bobei, fjeif^t e§

bnnn, unb tüie §Qben tüir fte geüo^ft. Unb jo(c§e Cügen g(ou6t

•man in ©nglanb itnb onberSrtJO — '§ ift gum 2^obtIac^en! "Die

75 ®ra6e§^ügel ber ©nglänber bort ergö^Ien eine gonj anbete ®e=

fcf)id)tc — unb toie biele mögen ha in ein ©rab gelrorfen [ein!

iginb auf einer 6efreunbeten ^^amt burd^ ba§ englifd^e 9)^ilitär [d^on

bie Beftcn ^^ferbe „fommanbirt", fo requirtrt man feine Don benen,

bie ber garmer j'elBft l§öd§[t nöt§ig ^at, aber Überott ift S^ad^*

frage nad) ^ufeifcn unb 3f?egenmänteln. 9}?onc§er oom 35uren-

fommanbo l^nt benn auc§ ghjei 3f?egenmäntel im 3Sefi|, benn bor

einem burd^bringenben breitögigen afrifanifc^en biegen l§at ber 93ur

bod) 9?efpcft.

35>irb irgenbtüo eine „^ingofarm" auSfpionirt, bann rtiirb bem

Sigentl^ümer, ber iuegen feiner Soi^alität mit ^ferbelieferungen für

bie ©nglönber möglic^ft öerfc^ont tüurbe, fd^nctt beutlic§ gemnd^t,

ha\] ba§ 0. V. S. (Oranje Vry Staat), ha§ ba§ .^ommonbo an

ben -^üten trägt, i^eifeen fott: 0ns vat somaar, gu beutfc^: 2öir

faffcn (ncfjmen) tneg, tüa§ rt)ir friegen fönnen. "Da tnirb benn unter

bcn ^ferbcn afle§, 'ma^ tauglich ift, n^eggenomuten, 333öd§entlid^

ge^en 1)epcfc^cn^9^eiter Don ben Derfdjiebenen .^onimanbo§ über . ben

g-Iufe gu ^etoet unb anbere bringen 2)e^efc^en Dom Hauptquartier,

eelbft ^rui^inger foll neulid§ perfönli(^ '5)eVüet aufgefuc^t ^aben,

unb Don gou(^e erää^It man, ha'^ er auc^ je|t giemlic^ geregelt

feine europäifd^e ^oft unb ß^^tungen erholt. ^a§ tnie? — fott

©ctjeimnife bleiben. ^ebenfatt§: bie ^Serbinbung ber SiommanboS

in ber i^olonie mit benen im g^reiftaat unb StranSDaal ift gang

DortreffIic§.

Unter ^rui|inger§ ^ommanbo befinben |ic§ au^ einige red^t

junge Öcute, jum 33eif)3iel ber 13jä§rige 35ot§a, ber ha fagt: 9J?ein

ißater ift tot, loo meine 9[)'Jutter geblieben, tvci^ id) nic^t, ii^ ^abe

mid§ bem ^ommanbo angefc^Ioffen, um, fo lange id^ lebe, mid^ an

ben 3Rooi^nef§ gu räd^en. Unb felbft Knaben au§ ber Kolonie

fd^Iiefeen fid) ben 5Burenfommanbo§ an, u^ie gum 33eifpiel einer, ber,

oI§ ba§ ^ommanbo fein ©töbtd^en paffirte, fi(^ Don feiner 9}?utter

lo^rife, fo ha'^ feine .Kleiber in ^e|en l§erum§ingen; fofort erl^ielt

er aber Unterftü^ung, um in einem Caben neue Kleiber gu Eoufen

— unb fort loar er.
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Tie STufgoBe öon ^nii|lnger§ ^ommonbo fc^etnt nun ntc^t ^u

[ein, öerntc^tenbe ©daläge ben ©nglänbern beizubringen, a\§ üielmefjr

eine grofee S^ru^pengntjl §inter |'ic§ ^ergulocfen unb ben §einb ]o ^u

beunruhigen, ba^ ^ettjet im greiftaat bie 9}JiIie§== unb .Kartoffelernte

in ©ic^er^eit bringen fann unb auc^ Qdt f)at, in Uebereinftimmung

mit 33ot^o weitere 'jßläne üorgubereiten. 2öeic§en biefe fleineren

^ommanboä ftetS größeren S^^rup^enmoffen qu§, fo löiffen fie feinere

S^ruppenmaffen anäufaßen unb ouf^ureiben. ®q§ giebt immer ben

nöt^igen SSebarf on ©eine^ren unb 9J?unition: unb bie fortmö^renbe

23ebro§ung ber ©ifenbnijnlinie erlaubt nii^l i§re ?5erfo(gung in hk

33erge.

®er ©ol^n eine§ bcfannten fjoHönbifc^en ^rofeffor§ berichtet ebcn=

falls über bie Suren in ber ^apfolonie:

„^m allgemeinen ift ber 3"[ta^i^ für bie ©acl^e ber Slfrifanber

in ber Ka^^folonie au^erorbentlidj günftig, unb tro| aller Krafton-

ftrengungen be§ geinbes galten bie £ommanbo§ bon Krui^inger,

SJJolan, öan 9?§eenen, @rf)eeper§ unb %o\id)e, bie fämmtlic^ in ber

^apfolonie operiren, gut ©tanb, unb finb je|t tüenigftenS öier Wlal

fo ftarf al§ bei ifjrem Uebergang über ben Oranjeflufe. 9^ic^t nur,

bafe bie S3ürger, bie fic^ biefen ^ommanbo§ angefc^Ioffen !§aben, mit

®etüe§ren, 93luniton, ^ferben u.
f.

\v. üerfe^en tüerben fonnten, rt)ir

l^oben aud^ eine Slngal^I überflüffiger ©ehjel^re üernid^tet unb bie

SQJunition an öerfc§iebenen Stellen üergroben, ha tüir ^iiufig meljr

erbeutet l§aben, aU tüir mitnehmen fonnten. Um §u bemeifen, ba^

ba§, h)ie iä) \)m gefagt ^ahe, nic^t übertrieben ift, iüill ic^ aug

meinem ^Xagebud^e, in tüel(^em id^ attcS genau aufgezeichnet |abc,

anfül^ren:

„Kurz nad^bem irir ben Dranjeflufe überfd§ritten l^atten, trennte

fic^ 3J?alan mit 25 Wann öon '5)en)et unb befc^lofe, felbftt§ötig auf*

zutreten, big fic^ tüieber eine ©elegenl^eit gur Bereinigung bieten

n^ürbe. @§ ift buc^ftäblid^ fein 2;ag öorbeigegangen, an bem Wix

nic§t auf bie eine ober anbere SBeife mit bem g^einbe in ©erü^rung

famen. 5lm 17. g-ebruar erbeuteten fünf unferer Ceute einen SBagen

mit ajJunition unb anberen Borröt^en; nac^ ben erften ©c^üffen flo^

bie 19 9J?ann ftarfe englifc^e (£§forte, brei blieben in unferen §änbcn;

mir erbeuteten babci 12 Giften ^^atronen, bie an einem fidleren ^la^e
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öcrriorgcn h)urben unb [tc^ jc^t noc^ ba]'e[6[t 6efiiiben, ha mir feit

unfevcm Uebcrgnng über bcn Oronjeflufe noc^ niemals 9}?angcl an

9}?unttion gcfjabt [jaben.

9lm 26. g^ebruar, luäEjrcnb toir unö in ^lipfraal treftlid) üon

9iid)inonb gelagert l^atteti, fain eine feinblicfie 5(btf)eilung, etuja 120

3L)iann ftarf, mit 5 J^arreti anä ber ^icfitung öon 9^icf)monb 9Roab an.

^m ^ugenblirf l^attcn ftiir gefattelt unb griffen ben g^einb an, ber

gnrürfging, fc^licfelidE) jeborf) ©teflung na^m; unter ?(nfiU)rung

eineg OffigierS [türmten 17 t)on un§ bie ©teHung be§ geinbegs,

ber [ic§ nac§ einem !ur§en ®efecl)t, in JDeld)em er 22 Slobte

unb 32 53errounbete §atte, ergab. 9Iuf unfcrer ©eite mürbe nur ein

^ferb cr[d)o[fcn. ®ie[e STbtl^eilung üon Sl'itd)ener§ g^igl^ting (£cout§

itiar üoUftönbig neu auSgerüftet, fo ha^ iDir eine pradjttiolle 23eute

machten. 15000 Patronen fielen in unfere §önbe unb nad^bcm fid)

jeber mit bem, it)a§ er nötl^ig ^otte, ücrfcrjen, luurbc bn§ übrige l3cr=^

brannt; gtuci Darren hpurben §um S^ran^port ber erbeuteten ©eiuc^re

unb ber 9[J?unition mitgenommen. — ^n SJcobberfontein fnnb am

4. 9}tür5 ein ©djarmü|el gUiifc^en 6 oon un§ unb 9 ©nglönbern ftntt;

nur ein Mjati lam baoon; auf unfercr Seite fein ^erlnft. — 'l^om

7. bi§ 17. ^Jiörg tourben mir non einer Stbt^eilung öon ^tc^enere

g^igljting ©cout§, etma 400 äJJann ftarf, oerfolgt. ^et jebem ©efec^t

6rad)ten mir bem ^cinb 53er[ufte bei; in ©tellcnbofc^ofei g. 35. fielen

brei ©nglänbcr, moninter 1 §au^tmonn; oon unferen ßeuten mürbe

1 erfc^offcn unb 1 öermunbet; am 10 äJ^är^ nal)men mir fec§g (Snglönber

gefangen, o^ne einen ©d^ufe abzufeuern. — ^n ^oefboorn oerbrannten

mir 80 ©emeljre, bie mir nid)t mitnehmen fonnten. (Sin ^l^afi mürbe

in ber 3^^^ oom 7. bi§ 17. SUJörg breimal gefangen unb biefer lieferte

un§ alfo 3 ©emefjre, 3 ^ferbe, 3 ©öttel unb etma 450 Patronen.

SHan fönnte oielleidit benfen, ba^ id) übertreibe; bie§ ift aber

ni(^t ber ^-all, beim ic^ fage es anc^ ganj offen, menn mir unglüdlic^

gefänn.ift fjaben. 2(m 20. 9J?är5 maren mir bei ^Iaamofran§ mit

bcn ^ommanbog öon ©d^ce^icrg unb goud)e bon einer ftarfen feinb-

Iiri)cn SDcac^t umzingelt; id) erinnere mid) nic^t, ha^ mir mä§renb

bcgi ganzen Slrieges fo eng eingefd)loffen gemefcn finb. mie §ier unb

hod) Ijatten mir ba§ ©lud gu entfommen, öerlorcn babei nur einen

^Tobten unb jmei 5?ermunbetc. !^rvax finb üicic ^fcrbe babei oerloren

morbcn, aber bie§ maren 9ieferuepferbc, meldjc in ber .feanb gefjalten

merbcn, unb ha ba^ 2:errain fe^r fdjmierig ift, niu|5ten mir beren
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ctlna 100 jurücflaffen. Lotion tüirb in ben en(^ri]'d)cn 3^^^"!^^^"

grofec§ ^luf^cöen gemnrfjt unb eine 3^^^""9 ^^ ^^^ i^apfolonic lä§t

42 23urcn niif beut ©djlac^tfclb öegraBen iuerben, inöl^renb qerabe

bte (Sußlänber ^ier [torfc 3SerIu[te ^^atten. S)en ^erlu[t unferer ^ferbe

l^Qtten tüir in gtoei SBod^en trieber gut gemnd^t, benn (Sci^eeper§ er=

beutete bei 9}lurra^§burg 160 ^ferbc, träijrenb eine '^atrouitle i^ond)i§

nu§ beni engli[c§en Säger bei S^ZelS^ort 250 ^ferbe unb ifJlalan mit

einem 3;:t)eil bon ©d^eeperS ^ommanbo am 6. Slpril in ber 9^äl§e

üon 5(berbeen 90 ©nglänber girong, \\d) §u ergeben; ba§ ®efed)t

I^Qtte 5 @tunben gebouert, 5 (Snglänber tobt unb 13 öertüunbct,

mäl^renb toir gar feinen 55crlu[t Ratten; n)ir erbeuteten §ier ettna

90 Sterbe unb 60 SOfJouttfjieve. — bo§ ur[pritnglic§ 25 aJJann ftarfe

^omnianbo 3JJatan§ lüor je|t auf 80 angen^ac^fen, äffe [inb gut

gefteibet, beritten unb behjaffnet; jcber $D^ann ^at burc^frfjnittlic^

3 ^ferbe, unb fo i[t e§ auc§ bei ben anberen ^ommanbo§, rtelc^e in

ber .Kolonie operiren."

SBenn ©ie ha§ 95i§l^erige mit ben 33erid^ten tiergleirfjen, meldte

über bie bon mir !^ier gemelbeten Sfjatfac^en in ben engli|"rf)en Qeitungen

ber Kolonie beröffentlidjt tnerben, bann mu^ ic^ fag^"/ ^ofe te^tere

e§ in ber ^un[t §u lügen fe^r n^eit gebradjt §aben. 3""^ ©d^Iuffe

möchte ic^ no(^ eine S^ittl^eilung marfjen. 2lm 16. Wdt^ tnurben

bei be 2lar brei Slfrüanber, bie ginei 33rüber ^etru§ unb ©arel 9?ina6er

unb ^on 9J[nbrie§ S'Iienlnonbt , toegen „öoc^berrat^ unb 'SRoxh"

[tanbrcc^tlid^ erfc^o[|en, hjeil [ie einen ©ifenba^ngug bei 2;aaibo[cl§=

fontein gum ©ntgleifen gebrarf)t |aben fofften. ^c^ felbft hjar bei

ber ©ntgleii'ung be§ 3"9^^ t§ätig geiuefen unb fann bie ^Serfic^erung

geben, ha^ bie brei erfdjoffenen ^Ifrifanber bobei ni^t betl^eiligt nparen."

dm en0lird)er ßtü^i über t^k ll0rgnngc im iSaplanbe»

®ie „93liblanb ^^^elo^" entpit einen lungeren 35eric§t über bie

Operationen im 9J?ibIanb=®iftri!t (^ap!oIonie), ber aber, al§ au§

einer englifd^en Oueffe ^errütjrenb, mit großer 5>orfid§t aufgunel^men

ift. ^m affgemeinen n:)erben Inol;! bie militärifd^en 95ehjegungen

richtig lüiebergegcben [ein, fc^inerlid^ aber bie (Sinsel^eiten, bie tüie

in ben meiften englifdjen S5erid§ten übertrieben fein bürften unb

jebenfaffa noc^ au§ 5Burenfrei[en richtig geftefft inerben. '5)er 3^^«^

biefer Operationen loar, bie Suren nac§ ÜJorben auf bie Sa^nlinie
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9?oaulDpoort=©trombert3 l§in gu bränqen, unb bortn toutbe ein ent=

fc^iebener ©rfolg ergiett. (£ine 3Rei^e öon Stellungen, bie fic^ öon

^Slofpoort unb Ofpat im Sterben, (Slanbsfojj unb Sarfaftab im Often

unb nad) ©üben §u öon ^rtngIe§fop, ^engroöe unb Söitmofe nac§

U^[at unb £oe|ee§6erg erftrec!ten, Ujoren öon örittfc^en ©olbaten,

]"oh)ie öon loEalen ^Berittenen Befe|t, hielc^e bie ^ä[je an jenen

©teilen l§ielten unb fo ha^ ®urd§6rec^en be§ ©egnerS nod^ ©üben

unb Cften ööttig unmöglid^ mad^ten. ^n ber Zljat hjoren hie

Patrouillen ber Suren, noc^bem fie on öiefen ©teilen bie[e Sinie

unterfuc^t, roieber SßiHen geghjungen, noc^ S^lorben gurücfgufe^ren.

9lm 7. Wlai Begann bie 33ett)egung ber mobilen Kolonnen norb=

iDÖrt^. Deftlid^ ber S^robocfer SSa^nlinie Befonben ftd§ bie '3^etac§ement§

unter Oberft ßummingg, 3[Rajor Eaöanap§ unb ben ,^opitän§ 9^d(faÜ§

unb ©anbemann, njö^renb ttje[tlic§ ber 33a§n biejenigen unter ben

Cberften Srabbe unb ©cobeH fic^ befanben. Sllle ftanben mit einem

ireiteren ^etac^ement unter ber Leitung be§ Oberft .f)aig in 55er=

binbung. Cberft ©cobellg 5tbt^eilung gewann ^uerft g^ü^Iung mit

bem ©egner, unb gtoor beim §ifc§flufe, mit ben öereintgten ^omnianbo§

Sotter, 3ll§eron unb £. ^ot^a. 2)ie 93uren tüurben au§ öerj'c^iebenen

©tellungen nac§ eiuanber nac§ ^lorblöeften ^u unb bei 3?oobeboogte

über bie ©raaf SReineter SSa^nlinie gebrängt, hjofelbft [ie au\ eine

^tüdte Cinie öon '3^etad§ement0 [tiefen. Cber[t '^Jidali^ tarn ber

Slbfic^t £rui|ingerg, nac§ ©üben buxd^ bie 55aalölei= unb 55ombu§-

gebirge §u brechen, guöor unb brängte il^n h)ieber nac§ S^Jorben.

^rui^inger brac^ um 7 U^r 2lbenb§ öon 5SaaIöIei auf unb erreichte

©^ri|fop um 2 U§r 9J?orgen am 9. Sfflai. ^ur§ nac^ ©onneu*

aufgang öjurbe er öon ben anrücEenben Kolonnen öjieber geftört,

(£ine berfelben trieb bie ^ommanboS ben S)oornjIufe ^inab ouf ^lef^oort

gu, tro ber ©egner, al§ er ficf) bem '3)etac§cment ©robbe gegenüber

iai), )id) h)eftn)ärt§ n^anbte unb nörblic§ öon 3}?arai§burg öorbet

^affirte. ©in ^ti^eit öon 3J?ajor ^aöenagp Ceuten unb alle bie

berittenen au§ iOioroi^burg betl^eiligten fit^ an ber ^Serfolgung unb

ber ©egner fto§ in großer llnorbnung nacb bem S5erge J!§ebu§ gu.

Ober[t ßrabbe ließ bie Söagen unb ®e[djü|e §urücf unb eilte in

!§et^,er 5SerfoIgung auf ber ^auptftraße nac^ ©te^nSburg, bie 35uren

au§ öerfc§iebenen ©tellungen treibenb.

2)ie 53erfoIgung töurbe über bie rtjeite ©bene [üblic§ be§ 33a§n=

l^ofeS 2^§ebu§ fortgefe^t, big bie ^un!el§eit unb bie ÜJJöglid^feit, bap,
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bte ^'locf^Qufer an ber 35al^n ben f^reunb für ben ^einb l^alten

fönnten, lüciterer Verfolgung ein 3^^'^ f^fete. 1)te 95uren Iraren

jc^t jcrfprcngt unb bemoralifirt, btele i^rer ^ferbc iroren oöffig er-

fd^öpft. 5?erfprengte 2t6tl^eilungen berfud^ten bie SlocÜ^auelinie gu

burcf)6red)en unb l§efttge§ ^^euer iüurbe an oerfd^tebenen ©teilen ber

otetjnöbuvger ßinte gehört. 1)16 53er(uftc ber Suren ftnb nid^t

tiöHig Tiefannt. 12 i§rcr 33erh)unbeten fielen un§ in bie .f)änbe,

n6er bie ^(njal)! ber ©etöbieten !ann bei einer berartigen ^lud^t,

bie firf) über 30 9Dteifen ouSbcfjnte, nid^t gefc^ät;t löerbcn. I^ie

^al){ ber öom ©egner auf ber g-Iurfjt gurüdgclafjcncn ^ferbe njirb

auf niinbcftenS 150 angegeben.

Wit bie (inglauJJcr ben ßnxtn in Me pralle ^tljtn.

©in früherer 5U?itfömpfcr ber 33uren giebt eine intereffante

©d^ilberung öon einer S^ieberlage ber Snglöiiber, tüelc^c bie Ce^tercn

WittQ ^uni bei 3BiIImanruft im ^Oiibbeiburgbegirfe (2:ran§t)aal) er*

litten. 2öir entnei^nieu bem ^Beridite bie fotgenben ©ingel^eitcn :

Sobalb bie ©nglönber gntfjlung mit un? befommen l^atten, fanbten

fie glei(^ ein 9?egiment unb gh^ei 33atterieu gegen un§ ah, unb ö)ir

mußten un§ fömpfenb auf unfer ®xo§ gurücfgiel^en, trobei unfer

.•^ommanbant e§ borgüglid^ tjerftanb, bie ©nglänber über unfere ©törfe

5u täufd)en.

"Die ©nglänber nal^men bann bie üon un§ berlaffenen ^ofttioncn

mit einem riefigen 2luftt)anb bon 9J?unition unter Slrtifferiefeuer,

unb trenn fie bann ftarfe Kolonnen jum ©turnt üorfd^idEten, fo fonben

fic bie ^^ofitionen löngft geröumt. ©o ging c§ öier S^age j^inburc^,

unb ha^ eine folc^e ,Slampfe§meife einen ^einb auf bk 'Dauer ermüben

unb obfpannen mufete, ift flar. 'Durcf) unfer immerh)äl^renbe§ QmM'
meicben forgloS gcmndjt, liefen fie fid^ in einen langgeftredften Zf^aU

feffel lod^en, ou beffem äufeerften (Bnhe ein ®ef(^ü| fo poftirt iöar,

ba| e§ bog gange %\)al bel^errfd^te, trö^renb bie $)ö§en bid^t mit

$^uren unb mit leichten ®efc^ü|en befe|t Ujaren. ^ilußerbem ]§atten

iDir bie 3Bagen, ^ebem fidfjtbar marfdfjfcrtig am (£nbe bcä X^ah§

aufgcftcdt, um fte beim 3?orrücEen ber ©nglönber fofort aufbrechen

5U laffen unb biefe fo §ur SBerfoIgung berfelben gu üeranlaffen. Die

8ift gelang bodfonimcn. 35}ir gogcn un§ fedjtenb in biefen 3:§nlfeffel

giirücE, nahmen "^^ofition, tno rt)ir !onnten, retirirtcn, nahmen toieber
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^ofition, tüäi^renb bie @ng(änber l§a[tlg nac§brängten. 21I§ [ie bann

unjere SEBagen Bemerften unb ja^en, irie bie[e [c^Ieumgft aufbrachen,

ha flogen bie 5lbjutanten unb 9}JeIbereiter nur fo über boS ^^elb,

unb Cig bauerte nic^t lange, ha xndte ^abaHerie §eran, Slrtitterie

tarn Ejerangeraffelt, unb bie ^nfanterie^^olonnen froc^en wie riefige

SRau^en in befd^feunigtem Xzmpo über bie gelbbraune ©raöflöc^e,

5(tle;§ hinein in ben ^effel.

S33ir gexietl^en in ©efal^r überritten gu njerben, fo iüilb lüaren

bie ©nglänber borauf, bie Söagen abzufangen, unb wir fonnten un^g

nur burc§ fortgefe|teS Schnellfeuer fcf)ü|en, n)oburc§ wir fie gum

Stellen brad^ten. S)ie ^9J?ounteb=^nfonterg" faß ob, um fiprungtoeife

jegen unS öor§ugel§en, unb biefen Umftonb benu|ten Wir, um Wieber

aufäufi|en unb in öoller Karriere baüongujagen, öerfolgt öon ben

fiegeltrunfenen 9ieitern unb ben .kugeln ber (Sc^ü^en.

®a enblic^ ftieg bie lang erwartete 0?auc§Wolfe öor un§ ouf.

2)ie Kanonen fingen je^t an, ein SBörttein mitgureben, ein bumpfcr

Bonner, ha§ faufenbe ®eräufc§ ber über un§ §inwegfliegenben @e=

fc^offe, unb Wie mit einem 3öuberfdjlage würbe e§ auf ben $)'6^m

lebenbig. 5)ie .Kanonen bonnerten bon atten ©eiten, unb ba§ un*

l^eimlic^e knattern ber SJJoufer wollte fein @nbe nehmen.

;3e^t waren wir für eine Söeile bie 3wfc§auer in bem furcfjtbaren

2^l^eater. 2öir fa^en bie ©ranaten in bie ^atiatteriemaffen einfc^tagen;

bie SlrtiUerie ma(f)te !rampf§aftc ^Serfui^e, obgul^ro^en, aber ©ranate

auf ©rouate faufle ^ernieber, unb ^ferbe unb SJtannfc^aften bi(beten

wirre Knäuel. ®ie Infanterie öerfuc^te fii^ gu entwickeln, aber

SlttciS rannte Wilb burd§einanber; fi^eu geworbene ^ferbe unb WlauU

tl^iere eri^ö^ten noct) bie Verwirrung, unb in wilber g^Iuc^t fal^ man
2l(Ie§ bem SluSgange be§ S^aleS guftrömen. Sobte unb i^erWunbetc

bebecften ha^ i^elb, ein SO'JunitionSwagen, in ben eine ©ranate ge=

fc^lagen War, flog mit furc§tborem £rac§en in bie 8uft unb richtete

entfc|lic§e ^Berwüftung an; furg eg war eine öotifommene 9^ieberIoge.

2)a erfc^ien öor unä bie erfte wei^e t^Iagge. Unfere Sebränger, bie

aUerbingS auc^ am Wenigften 2lu§fic§t Ratten, gu entfommen, waren

bie Srften, bie fic§ ergaben. ®ag War ba§ ©ignot für bie Stnberen,

unb überall Würben Wei^e unb ^ette 2;üc§er gefc§Wen!t,

'5)og ©c^iefeen ^örte aömö^Iid^ auf, unb nun befamen bie ©nglänber

überi^aupt erft i^re ©egner gu fe^en. 5Son allen ©eiten [trömten

fie Don ben ^ö^en l^erunter, mit gefpanntem äJJaufer t§ren (befangenen
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entgegen. 5l6er ntd^t Stile. 2)er größte Stl^eil 6Iieß in ber ^ofition

Hegen, um für afle g-ätle gejid^ert gu fein, tucnn bie ©efangenen

t)ietteicf)t, n^ie e§ f(j§on gefd^el^en loar, bie geringe !ßaf)l ber ^Buren

erfennenb, i^re SBoffen toieber oufnol^nten unb ben .^ompf fortfe|ten.

9}?it bem 9?ufe: „hands up!" näherten fie fic§ ben ®nglänbern, bie

^ftid^tfd^ulbigft bie §änbe §oci§!§ieIten, unb fro§ roaren, bem 35lut6abe

entgangen §u fein. ®ie ©efangenen hiurben ^ufontmengetrieben,

unter i§nen Obcrften, ^ouptleute unb biete fonftige Offiziere, unb

ben SBogen nod^gefctiicEt, bie fid§ fd^on Dörfer nac^ ber ^a^nlinie

gu in SBetüegung gefegt l^atten, bie unfere O^erationSbafiö bitbete.

®ie bevlnunbetcn ®nglönber tuurben übrigcnß einer ^ereinborung

gemäfe, am nodjftcn 3:;uge an eine bcftimmte ©tette gebradjt unb

bort öon englifd)cn Stmbulangen in ©mpfong genommen. @o maren

Joir bie Caft IO0 unb bie ißernaunbeten Ratten beffere Pflege loie bei unö.

(£§ ift gu uerrounbern, wie bie ©ngtänber in biefe, ja eigentli(^

red^t plumpe gälte gelten fonnten, nact)bem fie gcrabe in ä^nlid^en

Situationen in i§rer IVg jährigen ^raji§ fc^on fo entfej^Iic^e 35erlufte

erlitten tjatten. ^hex ber Slnbliii ber in 53ertüirrung aufbred)enbcn

Söagen unb bie SluöfidU auf 35eute ^attc fie febe i^orfic^t oergeffen laffcn.

33ureiitüiiimaiibt> auf bem iüfaift^e.
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©cl^on mehrmals l^aben toir ertnö^nt, bofe bie allgcmetne ©m»
:pörung über (Snglanbg riicfjlofe £ricg§[ül^rung unb boS 9J?{ti3cfii§l

mit ben unöergleid^ tapferen S3iiren unb beren ^-rauen unb ^inbern

biete ^reunbe ber 33urenJQC§e §um ^uffitnmenjdjlu^ trie6, ha e§ er[t

l^ierburd) möglich tourbe, ©elbmittel, ^leibung^ftütfe unb [onftige

8tebe§go6en anä) n)ir!Ilc§ i§ren 35e[timmungen entgegen §u führen.

9ln ha^ ©injdjreiten eineS ber ©rofemäc^tc gu ®un[ten ber 33uren

mußten ja bie 33urenfreunbe, nadj [o langem üergeblic^en Soffen,

enblic§ öergnjeifeln, unb fo tüar ber 3"['^'"'"^"['^^"fe ^^'^ "^Q^

einzige 3J?itteI ben 95uren eine moralifc^e (Stü|e §u berleil^en. 'Da^

^rafibium ber bereinigten ^urenfomiteeS ober ber „internationalen

SSurenliga" bcffen ®efc§äft§ftelle in ^ori§ ift unb ha§ au§ ben

Ferren ©enator ^auliot (^^ari§), ^^rofeffor ©, ©ruber (SJJündjcn)

unb "iprofeffor (S. 93rufort (S^urin) beftcüji, erliefe einen 9Iufruf, ber

loo^l al§ Slu^brud ber bor^^errfdjenben SJteinung über bie 93uren=

fac§e i§ier feinen ^^la^ finben barf:

„9J?an l§at berfudjt,. bie 35uren a(§ Unfultioirte unb .s^albiuilbe

bargufteflen, ben ^^^elbgug gegen fie aU einen £rieg im ^ntereffe ber

Sibilifation, ifjre Beugung unter ha^ cnglifi^e ^odj ol§ einen großen

53ortl§eil für fie unb für beu ottgemeinen g-ortfdjvitt fjinjuftetten.

®urd) bie peinliche 9ld)tung, Jüeldje bie 33urcn bor bem ^ribat»

eigentum unb bem ßeben il^rer ©egner gezeigt, burd) bie 90lenfc§Ud§=^

feit, tuetd^e fie ben befangenen unb 5Serit)unbeten eriüiefen l^aben,

tDeit über ha^ §inau§, hjo^u fie i^ren g^einben gegenüber ber^ftic^tet

geluefen lüören, unb obgleidj ber erbitterte ^ampf gegen bie (Eroberer

bie iüeitge^enbften ©egenmaferegeln entfc^ulbigt ^tte, l^aben bie

SBürger ber beiben Siepublifen il^ren Stnfpru^, unter bie cibilifirten

5BöIEer gerechnet §u beerben, in pdjftem SJJafee geredjtfertigt.

®urd§ ifjren ^äl^en SSibcrftanb, ifjre ßiebe gur Unab^ängig!eit

unb il^r unerfc^ütterlic^eS 9(ug§alten im (Ertragen ber fdjrecflidjften

Prüfungen, ^aben fie gleich ben gelben bcg flaffifdjen 5lltcrtrjum?
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für immer bie Bettjunbernbe 2(d;tung ber 2öelt eriuorBen; unb follte

[iif) nitc^ bie (Snt|d)eibunq bcr ^^iniffen ßccjcn [ie ridjten, [o tüerben

[ic bodj triiunpljiren qIö bicjenigen, iDeldje bie (jöfjcre ©ittlidjfeit

rcprä[entiren.

3§re @ad)e i[t bie aüer 3SöIfer geinorben, i^re 9ticber(age tDÜrbe

(Scfinm unb v5c{)onbe für ha<$ menfc^Iidjc ©eioiffcn bebcuteri; i§rc

ii^nedjtfdjafl trürbe eine S^ieberloge bc? 9ffec^te§, ein 3iürffd]ritt ber

Giöilifotion, eine Unterbrechung ht§ offgcmeinen i^ortfd)ritt§ bebcuten.

i^ertigftelluug be§ 5Dod§cä eincg 58Iocf^Qufe§ loic baä auf ©eite 329

unten batgcfteHte.

^nfolgebeffen ^aben bie ^elegirten ber S?oniitee§ für bie

Unab^ängfcit ber iBuren in ^ari§ befd^Ioffen, einen internationalen

5Ser6anb ^u bilben, burc^ beffen (Sentralleitung ade notionalen unb

örtlichen Organifationen gufammengefafet werben.

2)iefer 53erbanb |at bie Slufgabe übernommen, gegenüber bcv

öffentlid^en 50?einung aller Cönber, ©rofebritannien inbegriffen, bei

aüen Parlamenten unb äffegierungen, alle irgenb gangbaren gefe|=

lid^en SDIittel anäutoenben, bamit bie im ^oag gefaf^ten 33efdjlüfie
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5ur Slntoenbung gelangen unb tüixb in einer augfü^rlic^en 9^ote, bie*

jenigen S^atfadjen, burc^ inelrfie ben SSuren gegenüber ba§ Golfer»

rec^t unb £rieg§rec^t berieft tüorben ift, noc^tüeijen, unb jie offigiett

ben Parlamenten unb SRegierungen unterbreiten.

2)ie 'J)elegirten ber in ^ari§ berfammelten Komitees appeüiren

on bie 5Sc)Ifer ©roßbritannien^, um [ie gur Ueberlegung aufguforbern

über bie Ur[oc§e, bie ®auer unb bie ^yolgen biefeS Krieges
;

[ic

mögen [idf) beraufet raerben, bofe er feinen Urf^rung ^rrtl^ümern ber

(Sin ^eg§rat§ Souii S5ot^o§ om SfJ^enoftertiDer.

^Regierung öerbanft unb [ic^ erinnern, ha'^ [ie biSfjer für bie englifc^c

^oliti! bie ®runbfä|e be§ g-ortfc^ritt§, ber grei^eit unb ber 9J?enfc^»

lidjEeit in §tnfpruc^ genommen l§aben.

®ie "Delegirten appettiren an alle 9}?enfc^en mit einem empfinbenben

bergen ol^ne Unterfc^ieb ber S^ationalität, auf bofe fic^ bie (Stimme

ber gefammten 3}?enfc^l^eit erl^cbe gegen biegortbauer bicfeS freülerifc^en

ÄiiegeS, raelc^er nicl)t ungefü^nt bleiben fottte, ©ie forbern l^icrburc^

auf, an bem 5Bac^§t§um ber internotioualen S3urenliga mitzuarbeiten

unb il§r alle Gräfte gugufü^ren, raelc^e bereit ftnb, mitäufämpfen

für bie fjrei^eit ber 95urenftaaten."

22
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J3auhrd|retben ^ts Jlrnftiicntcn iärfiger.

2)0 & bie S3enuifjungen ber 95uren[rcimbe quc§ onerfonnt unb

bQnf6ar entt3cgeni3enommen tnerben, läßt ber folgenbe 93rie[ beg greifen

^röfibenten Slrüger an bie 5D?itgIteber ber SSurenüga erfcnnen, ben

biefer nm 1. %pxil 1901 bem ^^räfibium §ur Sßeiterberbreitung an

bie 9J?itgIicber überfaubtc:

Stn bie 9}?itglieber

ber internationalen SSurenItga.

(Bü^ Sitten,

bie ^§r mit (Surem $er5en unb mit (Surem SBotten bei un§ feib,

bie ^§r J^clfen moüt, ha^ ©Icnb §u 6e]"citigcn, hjelc^eS über ha§ 53ol!

ber ©iibafrifani[c^cn Sttpubli! unb be§ Oranie:=3Sr9[taot gcfommen

t[t, (Suc^ Sitten, bie ^l^r gu un§ fte^t in bem bongen ©treit für ha^

§eilige Sacdjt ber Unob^öngigfeit, Su(^ Sitten, Sitten meinen 'S)onf.

^urc^ ©uren 3}?unb fpridjt bo§ ©eluiffen ber Söclt, unb (Sure

rein felbftlofe (Stjmpot^ie ift ein Ieurf)tenbe§ 3^^'^J^'^ ^^n unferem

guten Sficc^t.

©Ott f)Ot un§ ginor eine ft^luere Prüfung auferlegt, ober er

gob un§ oud) bie ^roft, bicfe Prüfung gu trogen.

^c§ unb oucö ber ^^refibcnt ©te^n öom £)ranje=^rt)ftaot, mein

35ruber im ^om^fe, ioir bleiben o^ne SSanfen auf bem einge-

fc^logcncn 5Sege. —
2öir beI;orren in ber 3"öcrficf)t auf unfern eublid§en ©ieg.

©. ^. ^. Krüger,

©tootSprcfibent ber 3. Sl. 3f?ep.

Sind) bcmSnibeutfd^en 5? erb an be, ber ebcnfott^ berSSurcnfod^e

feine öilfe guincnbcte, fonbte ber^röfibent einX)onff(^reiben (^uli 1901)

ba§ folgcnbcn SBortlout l^ot:

„Wii tiefgefühlter ®onfbarfeit l^obe iä) bon !ßQit gu Qq'ü ,^ennt»

niß genommen oon bem 5Bemü^cn bcö Slttbeutfcfjcn ^erbanbc§ im

^ntcrcffe unfcrer ©ocfje toö^rcnb unferes Slricgc§ mit ©ropritonnien.

S)a§ 33cftreben öufecrte fic^ nirfjt nur in ^Scrfidjcrungcn ber S^l^eil»

naljme, fonbern mar ein tl^otEröftigeS, unb fo mie icf) ftettt ha§ gon5e

5?olf ber fübafrifanifcfjcn Sicpublifcn bicfc oufopfernbe S^fjätigfcit fcljr

]^oc§ unb njirb fie ftet§ in bonfborer Erinnerung be^olten. 2)iefe

Slljötigfeit bcfc^ränfte fic§ ni(^t ottein auf boä görbern unferer (Soc^e
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im öffentlichen 8e6en, tüoburd§ unferen ^ntereffen au(^ ouf ^olitifc^cm

©ebiete gebient iüurbe — unb mit 5tnerfennimg benfe ic^ ^ter. 6e=

fonber§ an bie Ferren 9?cic^§tag§a6georbnetcn ^^rof. Dr. §offe unb

Dr. Cc^r — fonbern bie sBarmfjer^igfeit, t>on iücldjer bie (Sammlung

ber beträd^tlic^en @umme Don mefjr tüie 300000 SO^nrf 3^"9"ife

ablegt, tvax unferem 5?oIEe ein großer 93eiftanb. 2)a6ei erinnere ic§

an bie ^etfjeiligung bc§ Slttbeutfdjen 53erbonbe§ an ber beutfc^-

befgifc^en Slmbulang, iüogu, Hpie x^ informirt njorben bin, ber 53er*

banb bebeutenbe ©ummen bertüenbet ^at. ^c§ fü^le be§§al6 ha§

S5ebürfniJ3, meine 'DanCcSroorte gelegentlich ber üeberreidjung ber

Slbrcffe am 10. Tegember 0. ^. fc^riftlic^ gu ttiieber^oten unb bem

2lttbeutfd)en 5Serbanbe a\x§ ber STicfe meinet -§>er3en§ unb im Spanien

be§ 5?olfc§ ber beiben fübafrifanifc^en 9te|3ublifen meinen innigften

'2;an! auS^ufprerfien.

,pocl§ac§tung§t)oII

@. % ^. Krüger,

@taat§]3räfibent ber ©übafrüanifcfjen 3te^iublif."

Der öcutfdjc öurenljilfrtbim^.

Unter ben beutfc^en 53ereinigungen ^u ©unften ber 23urenfacf)e,

njelc^e fic^ an öicten Trten unfereg $aterlanbe§ gebilbet ^aben, ragt

ber „'I)eut[dje 95urenl§i(fabunb" fjeröor, ber ^auptfäc^ficf) burc§ ©e(b==

fammhmgen bie S?rieg§notf; §u linbern fudjt. ^n feinem 5(ufruf,

ber öon tjeröorragenöen 3D?ännern ader Parteien unb SSerufe untcr-

geic^net ift, §ei{jt e§ u. 0.

®eutfc^e Canb§Ieute!

„(Seltner rul^t bie ^anb ®ottc§ auf bem 33urenboIfe. 3^"^'

^a^re fdjon mutet in feinem Öanbe ber ^ricg, bie g-armen finb 5er*

ftört, bie g-turcn öeriüüftet, in Slrümmern liegt, tva^ fie bem 33oben

in §arter 2lrbeit, ber SBilbnife im ^eifeen Kampfe obgerungen ^abcn.

^ie SDtänner im getbe fönnen foldjeS ©djidfal ertragen: ^n

i§ren Strmen rufjt bie SBaffe. ^m Slampfc uin g-rei§cit unb 9}ccf)t

fdjtoeigt für fie ber 3tnfpruc§ ouf ru[)ige:§ ©lue!.

Slber ber ®rei§, bem bie Söaffe entfanf, haS 2ßcib, bem ha^

feufc^e ^nd) be§ §aufcg gehört, ha§ ^inb, baS^ f;offnungöfro§ üom

22*
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Ccben golbne ^rüd^te forbcrt — [te leiben unb fterben l^eutc in

(SIcnb unb 5JJotl^, benn ertormungSlo^ i[t ber ^rieg unb er fennt

Jeine (gd^onung.

2)oc^ in un§ leöe ha§ ©rBormen! g^urd^tBar [inb btc

Ouolen ber ^ilfölofen, bie, §ufotnmcngetrie6en in [dineff gefd^offenen

Sägern, foum noc^ (jabcn luomit fie i§re SSIbfje bebedEen, bie nid^t

iriffen, iromit [te ben gcl^venbcn junger [tiHen [ollen, bie auf betn

falten burd)nö{3ten Soben bie ©lieber rufjen, bie loe^rloS bal;in[terben

in (SIenb unb ^ranf()eit! 33arm§er§igfeit, trerft^ötige ßiebe ift traS

Wir forbern; Siebe, bie fid§ nidfjt mit SBorten bejeugt, fonbcrn [reubtg

mitt^eilt bon ber eigenen §abe. 2öir tüoden l^ier nii^t :prüfen tuo

ätecfjt unb llnred)t i[t in bie[em furd^tbaren Kampfe, Jt)ir Jrotten nur

©rf)mer5en linbern, SBunben feilen!

^n pd§[ter 9^ot§ toenbet [ii^ ein ftammbertoanbteS SBoI! nid^t

an un[ere SBaffen, fonbern on unfere öergcn!

S'iid^t bie 55ertreter einer ^^artei rufen (£ud^ auf, fonbern

SJJänner aller ^aiteien. ®enn hk SSorm^ergigfeit too^nt nic^t

l^ier unb nid^t ha, fie tro^nt überall too beutfd^e ^ergen fd^Iagen.

©er ©eutfc^e 35urenl§ilf§bunb hjitt biefeS 2öerf ber Siebe

unb SSarmfjcrjigfeit in atten Streuen ©eutfc^IanbS in umfaffenfter

SScife ovganifiren. ©enbet i§m, ber bafür 55ürgfc§aft tragen toill,

ha\^ @ure ®aben ben redeten Qwcd erreid^en, ha^ fie nur ben

SBeifen ber S5arml§er3igfeit Dienen, ber im engen 3"[oi"^c"Q^'^citcn

mit ben amtlichen ^Sertretern ber beiben 9fte|mblifen in ©uropa, bie

rerfjte öilfe am redeten Ort bringen toitt, tt)a§ (£ud§ entbel^rlic^

fdjeint. 2lu§ tieffter 9^ot^ fc^reien bie 2Be§rIofen gu unferen ^ergen.

©eutfd^e 8anb§Ieute fte^et un§ bei ba^ SEBer! gu boHbringen,

geiget, ha^ ^^r, bie ^l^r bie 2:a|jfer!eit e§rt, auc§ ein ^erg ^abt für

ber 2:ö^feren $Rot^!"

®od^ nic^t allein burd^ berartige ^Bereinigungen foU ben S3uren

^ilfe gebradjt Serben! 3^^^^^^^^" (Srf)riftftettern , 2)ic^tern unb

^ünftlern brüdEte bie Erbitterung gegen (Sngtanb unb bog 3JJitgefü§t

mit ben S3urcn ober tk S3egeifterung für i^re Sa^ferfeit bie ^^eber

unb ben 3fic§c"[tift in bie §anb! Sieben bem grofeen moralifc^en

9'^u^en, ber ber 93urenfad^e baburdfj gebracht toirb, ha^ ineite Greife

burd^ bie 5Serbffentlid)ungen biefer SiJJänner immer toieber auf bie

grofee unfü^nbare (&c^ulb ber einen ©eite unb auf ba^ benjunbcmS«
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toürbige SBerl^alten ber anbeten :^ingetrie[en werben. Bringen biele

biefer ©c^riften u[ft). aud) noc§ einen praftifdjen S^u^en, inbem ein

X^til be§ 9^eingelt)inn§ ober gar ber gange bem Suren§iIf§[onb

jugetoiefen hpirb. 2Bir nennen §ier ou§ ber großen Strenge nur bie

3eitf(f)rift „®er S5uren[reunb" unb öon ^oetifd^en Sßerfen

SRuboIf 33urge§ „33urenlieber", au§ benen auc^ hjir an üer=

fd^iebenen ©teilen biejeS ^uc^eS ^ro6en gebracht l^aben. 5Son biefen

laffen tüix l^ier einige ©tropfen au§ einem ©ebii^t folgen t)a^ „35ei

^rügerSborp" (1. Januar 1896) Betitelt i[t unb fic^ auf ben ®in«

Bruc^ ^amefong Begiefjt. 511^ 8eitfpruc§ finb bem ©ebidjt folgeube

fernige Söorte unfereS ^Iou§ ©rotfj öorangefteHt:

„— un §oIt tofam

St§ SBuren faft unb ftramm

©c^uH'n bi§)e |)erren Webber fam'

©0 fc^aU fc ©Ott tierbomm'!"

^lauä ©rot^.

Sm ®ebic§t felBft l^eifet e§ in @trop§e 3—9.

§err ^amefon trieö fein SSotf äuni ^ßutfcf)

2tlä gingg jur Qagb ouf 3Re^e

Unb rief: „9^un feib ii)x alle futfc^

Vae victis! Suren ttje^e!"

„§et6etl" flang'g ha tion Oft unb SBeft,

Qm ©üben reie im ^Jorbcn:

Slltengtanb will ben legten 9teft

S)cr SBurenfreifjeit morben."

„^er6et, bü tapfre SSouernfd^aor

9Kit ©enfen unb mit Sanjen,

S)ic SBüc^fen gum ©efecfjte flar,

Unb ^igeln in ben Stangen!"

„Srücft eure§ Saterl ©turm^ut fcft

SSiä auf bie bunflen Stauen,

SRod^molä bo:§ SEeiB ang ^erg geprci3t:

^\)x fömpft für ^inb unb grauen."

S)a fomen eitenbS fte §erbei,

S)en ©turm^ut ouf bem '»Pregen,

®cn diud\ad auf bem SRücEen frei

Unb in ber §onb ben ®cgen.
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93oQ freuet Blt^enb fameit ftc,

5Bcn ^ompfcgfreubc fcltg,

Unb luaren einig wie nod) nie:

3)a bönimcrt e§ admältg.

SBorübcv luor bie finftre 3ci^

2)ie ^itfärofcten [ticgcn:

S)ic 9'Zotfj inoc^t ftctg bie ^cväcn locit

Unb treibt ^u Stampf unb (Siegen.

unb ireiter (Stropfje 15—19:

2öie SBühgcleud^t unb 2öettevfcf)ctn

®ingä mit öer[)Qngtcn ßitscin

^n bcn 335itroatev§ranb Ijinein

SBi^ äu be§ ©ornfoopg ^ügeln.

Sei Srüget^borp ouf Biutgem ^lan

®a tam§ ^um lt)ilben S^G^"^

S)a raavb üon S3ur unb 93ctfc§uan

Qoijn 93uß aufä ^awpi ge[cfj(agcn —

S(uf§ ^aupt, ha^ nur mit arger Sift

gjad^ SBeutc ftetö gewonnen

Unb bog beä 9?et^ei^ ©rfjlcife ift,

SRit bcm bie ©rb' umfponnen.

Sia§ mar ein Qagen Blut'ger 2trt,

1)a§ mar ein §err(id) ©iegen;

£)em 53urcnt)o(fe/ bidjt gehaart,

9)lußt' Gnglanb unterliegen.

ßerfdjtagen f(o()'g in jä^cm Cauf

Unb mußt um g-rieben Betteln,

9^ur um bcn ©treit mit Stvgüft brauf

33on neuem ansusetteln.

9?. 53ungc.

Stimmung bei ^cn ßwttn,

{Wütt mai 1901).

®ie ©timmung unter ben fniiipfcnben 23uvcn, bie ju bie[er 3^1*

auf nitnbc[ten§ 18000 9D2ann §u fd)Q^cn tüoren, loar ^uDerfidjtlicTjer

al§ bie ber 23urcnfrcunbc itt (Suropa unb §tt)ar be§fja(6, lüeil ifjr

Quggc^cic^nctcr 9(Q(^ridjtcnbien[t ben grei^eitSfämpfern fortioärjrenb

SSelüeife gicbt, ha\] bie engli)"d)e Slrmee tüeber in -ben 9?epuD[ifen

norf) in ber .tQ))foIonie i^rer Slufgabe geluadjjcn ift. äBir err^ieltcn

barütier folgenbe SO^ittl^eilungen:
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„jj)te ©nglänber erfol^ren aufjer^alb i:§rer ßefe|ten ^läl^e unauS-

gefe^t ^Teilerfolge. ®ie in ©uropa ^^eriüirrung ftiftenbcn 9f?euter-

2)epe[c§en über englifrfje @iege berfei^len aI[o bei ben 93uren botI=

!ominen i§re Söirfung. ®ie X^at\ad)e, halß bie (Snglänber bie ^äufige

^'ortna^me bon ®i[cnbal§n§ilgen mit ^robiant, 9JZumtion u.
f.

\v. nidjt

^inbern !önnen, ift ber ©runb, bofür bof] alle 35uren=.^'onimanbo§ bcfjer

mit 9^Ql§rung§- unb 5lamp[=9J?ittetn berjorgt [inb, al§ bie grof3en, eng=

Ii[c§en ®arni[onen, bie infolge ber ft)[tematifc§en ^-ormen-^Serinüftungen

faft gang auf bie 5Serforgung burc^ bie (£ifenbafjn=3uf"fFcn an:=

geiüiefen [inb. S)ie bon ben (Suro):)öern n)eit unterfc^ä^te §ärte

be§ fübofrifanifd^en 5llima§ toirft auf3erorbentIici§ biele englifc^e

«Solbaten ouf ha§ ^ronfcnlager — ßonboner S3ericF)te fproc^en bon

36000 9J?onn, bie barnieberlicgen — tböljrenb hk nnan§gefe|te ^agb

nac§ bem unfidjtboren geinbe auc§ bie fräftigften Seute erfrfjlaffte.

9^ac§ eingaben englifc^er Offiziere ift ein ©nbe be§ S^riegcS gornicfjt

ab^ufel^en, liberale englifcf)e ^olitüer treten immer energifdjer bafür

ein, bo^ ber ^rieg auf ©runb annehmbarer S3ebingungen für bie

S5urcn beenbigt n)irb. ^k 95urcn berlangen mit 9?ec§t i^re botte

Hnab^öngigfeit, ba Slb^ängigfeit bon ©nglonb einer bollftänbtgen

^Serbrongung gleid^bebeutenb ift. Xa ©nglanb borläufig noc§ nic^t

bie Unab^ängigfeit §ugeftefjen n)i(I, Juirb ber £rieg minbeften^ norf)

einige 90?onate bauern, jebenfallS fo lange, big ha§ SQiinifterium

(S;§amberlain enttoeber geftürgt ift ober bie UnabF;ängig!eit in aller

gorm §ugeftcljt. 5ln ein ^lac^geben ber Suren ift jeM Weniger gu

benfen al§ je, ha fie au^erl^alb ber Sal^nlinien nidjt allein im eigenen

Öanbe, fonbern aucl§ in ber £ap!oIonie bis in ben SSegirf ßrabocf

bie tljatfädjUc^en ^erren finb."

^ngtüifrfjen ift aud^ ein 9f{nnbfd§reiben be§ ©enetols 8oui§
So.tl^a befonnt gemorben, ha§ biefer aU Stntmort auf hit

griebenSbebingungen ^itcTjener^
(f. @. 239) an bie S3uren

richtete. aj?an fie^t barau§, ba^ bie bon engfifc^en ^Blättern oft

bel^au^tete 9J?ut{)lofigEeit oud§ ber oberften 33urenfü§rer, nur in ben

.köpfen ber englifd)en 3^itung§fc|reiber bor^anben ift. „Öiebe

trüber! 2)ie Senbeng bon 8orb ^itd^enerS ©djreiben geigt ©uc§

beutlic^, ba^ bie britifi^e Regierung nichts anbereS im Sluge l§at,

at§ bie gönglid^e 53crnidjtung unferer Station, unb bo^ e§ bal^er für

un§ bottfommen unmöglich ift, bie Sebingungen angunel^men, bk er

un§ anbietet. 35?enn toir irgenbtoann einmal gegh^ungen inerben
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foHtcn, ben ^ompf nufgugeBen, [o fötinte un§ bie Britifd^e ^Regierung

aucf) nic^t anberS Bel^anbeln. ©abt ha§ im 2luge! ©te tritt un§

eine ^Regierung geben, be[tcl§enb au§ il^ren eigenen 33eQmten, au8

ßeuten, bie [ic felbft Qu§[ucrjcn tritt, ^ie Söünfrfje beB 53oIfe§ Rotten

überhaupt nirfjt berürfj'tdjtigt löerben. 91I§ gong befonbere ©naöe

tüirb un§ begeic^net, bofs eine SDJittion ^funb angetüonbt trerben fott,

um unfere ©toatsfc^ulben gu beifen, tröl^renb, trenn ha^ ©c^Iimm[te

ge[c^e]^cn [ottte, ber britifc^e ^taat [elbft tjerpjTic^tet fein trürbe, atte

unfere (Sdjulben ju überner;men; ber ©ieger bürfte nidjt ettra nur

bie ©tQQtaeinnQ-fjmen mit 5Beftf)tag belegen. Unfere Surgl^er§ §oben

l^nrte ,^Qm).ife in biefem .Kriege burd^mac^en muffen; trie Eonnte bie§

aber oudf) anberg fein in einem ^iege, burd) bcn unfere (Sjifteng auf

bü§ ©piel gefegt ift? @§ ift furchtbar gert)efen, rt)ie t)icle STl^rönen tregen

biefeS Krieges öergoffen tnorben finb, aber e§ tnürbe noc§ biel fc^trerer

§u ertrogen getrefen fein, trenn mir unfere öeiinatFj t^erforen Ratten.

^d) ^aht bie größte ©t)mpat§ie mit benen, benen bie gamilie geraubt

morben ift, aber feiner fott be§megen bergmeifeln, benn mär ba§

tl^öte, ber trürbe nid^t nur ungerecht gegen fein eigene^ 53oIE fein,

fonbern trürbe auc^ nod§ feinen ©lauben berrat^en. ^e mel^r un§

unfere geinbe bebrängen, befto mutl^iger muffen trir unfer 8anb unb

unfer 9iec§t öertl^eibigen. Safet un§, trie Daniel in ber ßömengrube,

auf ben $)errn öerlrauen! Coui§ Sotl^a, fommanbirenber ©eneral.

©rmelo 15. äJJärg."

Stimmung in €ngl^n^

Dbgleid^ in ©nglanb im öttgemeinen bie ©etroltmaferegeln

.^itd)ener§ tjotte 93ittigung fanben, ba fte baö einzige 9JJitteI §ur

Untertrerfung ber S5uren gu fein f(^ienen, ermac^te boc§ in eingelnen

©emütljern al§balb ein be)fere§ ®efül§I, aU bie 6r!enntni§ fic^ ^a^n

brad), ba% eben biefe ©emaltmaferegeln gerabe ha§ ©egent§eil l^er«

borriefen. 53or ottem Tjutte bie officiette 9}?ittl§eilung, bü% 634 S3uren=

formen niebergebronnt morben feien, eine tiefere 2Bir!ung oud§ auf

bie ©emüt^er auggeübt, bie fonft burd)au§ nid^t auf ©eiten ber

S3uren ftonben. ©in 3lu§f[uf3 biefer ®emütl§§erregung trar e§, mcnn

bie 3^*t""9 //"^ciil^ 9^em§" folgenben 5luffo| brockte:

„5Son otten '3)o!umenten trirb feine§ hie SfJegierung fo tjer*

urtl^eilen al§ biefe§. 2öenn man noc^ biefem, bie günftigfte 5lu§'
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legurtg ber S)inge gebenben omtlid^en SSeric^t gel§e, fo Betrage bie

3q§I ber nocf; §iöili[irtem ^ricg§brauc§ öer6rannten ©eböube 77.

Sluf ein ^au§, ba§ auf [olcfje 2lrt berbrannt toorben fei, fämen ad)t,

bie man unter einem 5Sorlt)anbe gerftört i^abe, ben feine europäifc^e

SfJegierung unterzulegen iüagen trerbe, iüenn ber ^ampf unter ben

Slugen ber 3^öi^iifitio" [^ ab[pielte. Unter ben 53ortüänben §ur

3er[tbrung ber übrigen 8 Käufer finbe [n^ ha§' „beherbergen oon

^i^p5J3S3^

j^M^--^-^"

3crftörte Sifenba^nbrücfc Bei SGöo[c§banI.

35uren". @§ [ei bod^ aber befannt, ha^ bie ftel^enben ©ebäube in

jebem Kriege bon ber Slrmee auf bem StRarfc^e benu|t würben. ®ic

2)eutfd§en n^ürben allgemeinen Unwillen erregt ^aben, tncnn fie jebeS

•J^orf gerftört Ratten, burc§ ha» bie grangofen fic^ nac§ ber ßoire

gurücf^ogen. S)oc^ biefeS „SSe^erbcrgen ber 33uren" biene nur gu

einem geringen ^ro§entfa| al§ officiette ©ntfd^ulbigung. ^m Dronje*

greiftaat allein fei ein 5SierteI ber §äufer (157 Don 634) berbrannt

toorben, au§ bem ®runbe, bü\^ „S3efe§Ie gur ^ertrüftung biefeS ober

jenes S)iftri!t§ ert!^ei(t iüorben feien. 2Bo§ möge ha§ um alleä in

ber SBelt bebeuten? ^n roetc^em .Kriege — mit StuSnal^me bon

Kriegen gegen Söilbe, bie ©efangene martern unb tobten — fei
^
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benn ein fold^er ^efcl^I erloffcn lüorben? 2öq§ toerbe bann au§ bem

^onuanbc ber 5>eiTQt^crci? ^[t e§ 5?errätrjerei, tücnn bie Ccnte cineS

S^i[trift§ ifjr Canb üertljeibigcn? ©obonn merbe ein g-ünftet (129)

ber 3c^"[törungen bomit geredjtfcrtigt, ba^ bie 3)?änner „auf ^om*

mnnbo" feien. 2BeIc§e neue 3:fjeorte öont .^rie^fü^ren gebe bcnn an,

ha'^ man ba^ ^an§ eine§ 9D?anne§ gerftören muffe, tneil er fornpfe

unb um i§n ^ur Unterwerfung gu s^ingen? 9lnbere ^orinönbe feien

nod^ lahmer, ^n einem ^u|enb bon gäden fei eine ^arm gerftört

n?orbcn, „um bie 5?orrätl^c gu oernid^ten, bie fie entfjielt", aU o6

nic^t jebe g^orm in ©übafrifa ^ferbe, g^utter unb i^re Patronen

entölten l^ätte. Wit unbciDUBtem f)umor gebe ein junger Offizier

als ©runb an: „SJeil ber @igent§ümer ein 5>elb=Sornet roar." 9luf

einer anberen ^arm Ratten bie 93uren einen bciuaffneten (Eingeborenen

erfcfjoffen unb ber Gigentfjümer einer auberen fei ber „.^auptfonftabler

üon ©encfal" getnefen unb Ijnße auf ©ingeborene gefc^offen, bie im

.Kriege nidjt gu üeriücnbeu, (Snglanb fic^ Verpflichtet ^abe. ^ür alle§

ha§, fei ha§ .^eer nic^t gu tabetn; .basfclbe §abe nur bem 95efef)l ge»

^ordjt. '3)iefeS3efe^le feien fo berobf c^euungSnjürbig getrefen,

ha^ man fie in gehjiffen g-ällen nicf)t befolgt ^aht. 35er

llntüide, ben bicfe ^olitif erregt, Ijobe f(f)liefelirf) gute g-rucfit getragen

unb 9Jtetf;oben ein (Snbe bereitet, beren fic§ jeber Gngfänbcr fc^äme.

(£§ fei nicf)t fc^iuer, gu fügen, njcldjcn (Sffeft oom militärifc^en ©tanb^

punft au§ bie ^oliti! be§ .Sjäuferniebcrbrenncn§ gef;abt ^abe."

(Sin (Stimmunggumfrfjlag — nicf)t gu (fünften ber 33uren, bod^

für bie 93cenbigung bc§ Krieges — fommt auc^ in einer 3uf(^rift

bie irir au§ Sonbon erl^ielten §nm Slusbrucf:

„^k Ungufriebenfjeit, bie feit geraumer ßeit in 9f?egierung§'!^reifen

Bemer!bar ift, fam le^tl^in audj bei einer S5ubgct*9lbftimmung gur

©eltung. 55iele fonft getreue 5ln§änger ber Delegierung enthielten ftrf)

ber 9lbftimmung, einige ftimmten fogar gegen bie 9iegierung. gn-

folgebeffen fanf bie SDicIjrrjeit ber 9xegierung §eitn:)eife üon 138 auf 33

5?erfcf}icbene Urfadjcn §abcn 5ufammengen)irft, biefe bcmonftratiöe

^ufte^nung gu ergeugen. (Selbftuerftänblic^ tragen bie mangelhaften

öeiftungen ber 3Regierung in Sachen bes fübafrifanifdjcn .<^riegf§

bagu bei, bie Ungufricbcn^eit gu fc^ürcn. 2öie gugcftanbcn, badjte

bie ^Regierung, Krüger njürbe fid§ o^ne SöaffenauStrag einfdjüc^teru

laffen unb in fein ©diidfat ergeben; fie glaubte fid)er, ba^ ber ^rei=

ftaat neutrol bleiben lüürbe unb baf3 ber ^rieg ^öd)ften§ brei 9J?onate
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bouern unb nirfjt mefjr qI§ 10 3!}?iIIionen ^funb foften tnürbc.

^ebenfalls iüurben feine ^Vorbereitungen für einen großen ^elbgug

getroffen. SJJonotcIang iüurbcn bie i^röfte tro^jfenhjeife etngefe^t unb

ungcnügenb auSgerüftet. ®rft nodjbem ber £rieg faft anbert^alB

^n^re gebauert l^atte, iüurbe ha§ ®efuc§ be^ £)6er6efeIjl§^Q6er§ um

friff^e Berittene S^ru^^en gögernb erfüllt. 2)q^ biefe ftümperl^ofte

$)Qltiing ber ^Regierung in otten Greifen, ofjne Unterfdjieb ber ^artei,

Xlnäufriebenfjeit erregen niu^te, liegt auf ber §Qnb.

@§ ift oßer ein nod^ triftigerer, tiefer liegenber ©runb bor=

l^nnben, ber erft je|t aUmnfjIic^ in fonferöotiöen Greifen erfannt

unb anerfannt irirb: Tafe nämlidj ber ^ricg tl^atfäc^Iic^ bon bcn

Dionb^.^apitaliften angebettelt trorben ift, bofe er l^ätte bermieben

n^crben fönnen, o§ne ber ©fjre unb beut ^ntereffe ©nglonbg 5l66ruc^

gu t^un — n^enn bie ^Regierung fic^ nicfjt burc§ bie 9RQnb=S?npito=

liften §ötte t)er!^e|en unb gu einer bro^enben Gattung berleiten loffcn.

^iefe ^Q^itoliftcn — Seit unb i^onforten — „machten" bc=

fonntlicl) unter Anleitung ifjre§ §auptmac§er§ ß^ecil 9R§obe§, ben

famofen ^nmcfon = S^nuGgug. D^acfjbem ^amefon burrfj berfrü§te

SlEtion „bie Slp)3el!arre umgefdjmiffen" l^atte — tuie 9il^obe§ ba§

9}?i^gef(fji(f Bezeichnete — Traben bie ©enoffen alle §ebel in Se^

toegung gefegt, ©nglanb mit ben. 33urenftaoten gu berfjej^en, unb gioar

in gerabegu biobolifc^er Sßeife: 2)ie englifc^e treffe tourbe mit

©c^reden^nac^ric^ten ü6er bie öeiben englifc^er Untert^anen in Sran§=

baal üfierflut^et. !Der englifd^en SRegierung rt)urbe §ugefe|t, bie

(gujeränität geltenb 5U madjen, um biefe angeblidjen Unlnlben ah^iu

fdjaffcn. S)abei liefe mon bem ^olonialamt unter ber §anb üertrau-

lidj mitt^eilen, ha^ ^'rüger gttjar 6i§ gum legten 9}?oment für bie

Unab^ängfcit feinet Stoateg eintreten unb fic^ (£nglanb§ (Sinmifc^ung

in bie interne ^erfaffung öerbitten tüürbe, einen SBaffenauStrag aber

feineöfaüS ioagen tnerbe. ^o^er ha§ S-rftaunen ber britifc^en SRegie-

rung, al§ bie .'??rieg§er!lärung erfolgte.

©leic^geittg inurbe Krüger burc§ gleidj fc^lei^ten 9Rat^ öer^e^t.

©§ tüurbe i§m meife gemadjt, ba^ bie 9?anb--£a^italiften fic^ gönglic^

bon 3i§obe§ loggefagt ptten unb fortan £rüger§ befte g-reunbe

feien. SSarnato fdjcnfte bem ^räfibenten §um 33etüeife ein ^aar

SJJormorlön^en, bie je|t nod^ ha§ ^räfibentenl^auS in ^^rctoria gieren,

unb ber 35an!ier 9^obinfon blieb ^IrügerS „g^reunb" bi§ gum 9luö=

bruc^ be§ Krieges. 1)ie „grcunbe" beujiefen bem ^räfibenten ^aar-

I
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flein, bofe ©nglonb e§ md^t 6i§ gum 2Baffenau§trog fommen loffen

fönnte; fottte bog ober bennoc^ gcfcfjcl^en, itiürben [idjerlic^ bie übrigen

©rofsmarfjte ciii[ci^reiten, jebcnfQllS müfete ein unentfrfjicbeneS .^in*

giefjen öon g-cinbfeligfeiten einen 9ftegierungöiücd)[el gur g^olge l^aben.

Stro|bem bic[er nidjtStüürbige Slnfc^Ing gelang, fam bie ©oc^e

bod) onberS, nl§ bie „^^rennbe" ertüartet l^nttcn. ©ie redjneten nnb

fpchilirten barouf, bo^ (Snginnb im ©tonbe fein n^itrbe, bie 93nren

binnen ^ofjreefrift gn unternjerfen. ®ann [oÜte bie $on[[e in SRonb*

5lftien beginnen. 2)ie 2l!tien hiurben gekauft, mußten aber gefjolten

n)erben, bo ba§ ^ublifum nidjt gong fo bumm 'max unb ift, unter

ben Umftönben beim Slbloben bepflic^ §u fein.

ÜDie neuen (Steuern ^abcn freilid^ einiget S!J?i^faIIen erregt, am

meiften ift man in (Snglanb aber entrüftet, tro^bcm bic§ nidjt in

ber treffe gum SfuSbrud fonimt — bajj feine g-ürforge getroffen

iourbe, ben 9ianb=^nbuftrie*9iittern, bie ben ,^rieg berfdjutbet l^aben,

eine entfprec^enb fd^toere ^rieg§= ©teuer aufgubürben. 93efanntlid)

ift borläufig feine 58efteuerung ber ®oIb * ^nbuftrie in SluSfidjt ge*

nommen. „^on S^ranSOaal", fagte ber ©djapangler, „fann erft in

gtoei bis brei ^a^ren eine iBeifteuer ern^ortet n^erben."

2ö. SOIarf^am, ein SJJitglicb be§ Unterfjaufc§, erflärte bor einigen

SCBodjen im Untcrfjaufe, „bie Sfianbjuben, bie ben ^rieg berfd^ulbet

]§ötten, borne§niIid§ bie Ferren Söernl^er, 93eit unb ©enoffen feien

©djtüinbfer, eine gemeine S)icb§banbe." !I)ie fo titulirte 9!J?itIionär=

firma betrat fofort ben 9?cc§t§tt)eg, tro^bem ifjr SfJec^tSanlnalt tüiffcn

mufete, ha^ alle Sieben im Parlament )3ribilegirt finb. ^e^t ift ber

^rogefe eingcftefft Ujorben, ber 9f?ec^t§antt)alt ber girma ^at ]ebod§

§errn 2)?arf§ani aufgeforbert, feine SluSfage, feinem 5Serf^rec^en gemnfe,

aufeerfjalb be§ .^aufeS gu erl^örten, um ben ^erren 2öern§er, 33cit

unb ©enoffen Gelegenheit §u bieten, gegen i^n ^roge^ §u führen. §err

Wlaxti)ani l§at biefe gorberung burc^ ein öffentlidjeä ©djreiben onge^

nommen unb h:)irb berfelben bemnäd^ft in feinem 2BafjIfrei§ entfi^red^cn.

^n h)ol^(unterric^teten Greifen gineifelt man fe^r baran, baJ5

2öern|er, 33eit u. So. fid^ einem ^reugber^ör unterwerfen hjerben,

toeil u. a. and) bettjiefen h^erben roürbe, i)a^ fie bei ber 55erfje|ung

gum Kriege i^r S^^eil geleiftet l^aben.

Sllfreb 95eit, ber 6^ef ber girma, fott fic§ in 10 ^aljren ein

53ermögen bon BOO äJJittionen 'SJlaxt in Johannesburg „erlnorben"

^aben. Je^t bebjol^nt er einen ^alaft in ^ar! 8anc."
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®urc§ bie fül^renben Leitungen ging ber gleid^e 2^on be§ Un=

Beiwagens unb ber Unsufriebcnl^eit mit ben Bcftel^enben ^Ser^öltniffen.

(Sä tauchten immer neue 3^öeifel an ber g-ö^igfeit ber Ü^egierung,

bcn ^rieg in einer für (Snglonb günftigen SBcife §u Beenben, auf, unb

bie 5Sorn)ürfe gegen bie leitenben Staatsmänner toedifelten mit folc^en

gegen ^itc^ener unb feine Unterführer, benen immer häufiger, aud§

bon Burenfeinblic^en SSIöttern, bie fic^tBare UeBerlegen^eit be§ g^einbeS

an ^reiljeit unb ©c^nettigfeit ber SSetoegung, Sopferfeit u.
f.

to.

tJorge^alten hjurbe.

(£ine biefer Rettungen fc^rieB:

Soweit man au§ ben 9^ac^rid§ten ber .^ieg§forref)3onbenten

erfel^en fönne, feien üerfc^iebene ^ommanbos in ber ^apfolonie, bie

t^atföc^Iicf) t^öten, ma§ i^nen BelieBe, unb bie, n^enn mon nic^t fofort

mit i^nen fertig tocrbe, nic^t nur mit Seic^tigfeit, fonbern felBft mit

Scl§agücf)fcit ben SBinter üBerftel^en h)ürben. Söenn i^iien aBer ba§

gelänge, lägen bie S^olgen auf ber öanb, ®ie ©ac^e fc^eine fo §u

fte^en, ha'^ Äru|inger im ©inüerftänbniß mit ®emet ^anbelnb, mit

einer SIBtl^cilung 93uren in ber ©tärfe bon 600 6i§ 800 äJiann

füblic^ bon 5tlibal S^ortl^ um^ergiel^e. ©r fei ftarf genug, um bie

©efangennal^me bon 41 9}^ann ber 9J?ibIanber Berittenen (S(^ü|cn gu

Bebjirfen. ©in „neueS ^ommanbo" l^aBe fic§ mit g^ouc^e Bei Center*

ftab bereinigt, ©in anbereS ^ommanbo unter (Sonrot) ^aBe mit

70 SfJJann ^olonialtruppen Bei ^en^arbt ein (Scf)armü|el gefaßt,

©in anbereS unter 9J?atan §aBe mit OBerft ScoBetl norböftIic§ bon

©rabod gefämpft. ©in breiteres ^ommanbo unter (2(^eeper§ fei au§

bem 2)iftrift ©raafreinet „bertrieBen" »orben. ©nblic^ ein anbereS

unter SOi^Burg jic^e auf 9^^enl§oe! §u. ©§ müßten noc^ anbere bor*

l^anben fein, g. i8. fei ber 2lufent^aft§ort bon S3ranb unb ^er^og

nic^t Befannt, aber bon ben fieben ^ommanboä bjiffe man jebenfallg.

®ie t^rage fei, nic^t nur tt)a§ gefc^e§e, fonbern auc§, oB nic§t me§r

gefc^ef)en fönne. ®ie (Situation fei jebenfatts ernft, fonft mürbe

S5r. SSrobicf fie mo^I fc^ilbem."

2Iuc^ bie „©ail^ ^aiV berfangt „mel^r ßid§t!" unb bie „®ail^

S^emä" regiftrirt mit 93efriebigung bie 5Sormürfe, bie minifterielle

93Iätter ber 9xcgierung megen Unterbrücfung bon S'cac^ric^ten gut^eil

merben laffen. Sie ermähnt, bofe bie „^att '3Jla\i ©agette" firf) über

bie ^enfur Bcfloge, unb ba^ ber „Stanbarb" nic^t fidjer fei, oB 8orb

^itdjener feine ^eute nic^t bo^^elt gö^Ie, 2)ie SBa^r^eit merbe
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atlinn^Iid^ aufbämmern unb mit (Snbe be§ fübafrifanifcfjcn 2öinter§

tücrbe ber .^rieg fo bera&fcfjcut fein, ha^ ba§ 53olE [eine 313ernunft

uiicbcr gciüinnen raerbe. Söcnn ba^ 53oIf bie Söol^rl^eit lüüfete,

lüürbe Q§ berlangen, ba^ man 5ur ^Serftönbigung fäme. (Sinen 2lu§=

rottungsfrieg fönne man nidjt fül^ren.

Stimmung in ^Frankrcidj.

STm meiften mufete e§ ben (Snglönbern öerbric^cn, ba% il^re

50?ifeerfo(ge faft in ntten Cönbern mit großer ©cnugt^uung begrübt

inurben unb Slnlafe gu ftänbigen mc§r ober JDenigen beutlic^en 5Scr-

[pottungen ber e^cmols fo !§oc^ gefdjä^ten cnglifcfjcn SJJacfjt gaben.

2Bie gro^ biefe ©enugtfjuung in 2)eutfcfjlanb tuar unb ift, lücife too^I

jeber Ccfer, a6er auc§ in g-ranfreic^ iüurben bie g^e^Ifd^läge ber

cngtifdjen ^erfud^e mit grofeer Sefricbigung aufgenommen. (Sin mit

„©übafrifa" ü6crfd§riebener 2luffa^ ber Sempg i]t rie^eic^nenb bafür.

(Bx beginnt mit ben Söorten:

„S)ie neue, t)on ßorb ^itd^ener im S^orben 2;ron§baaI unter*

nommene Cperation fd^cint nid)t mc§r geglücft gu fein, a\§ el^cbcm

bie im (Süboften biefer äRe^Jublif. (Sie frfjeint fogar nod) fd) netter ge=

fdjeitert gu fein." Unb nodjbem ba§ Statt fie gcEcnn^cic^net unb betont

fjat, ba^ ba§ Softem ber mobilen Kolonnen nic^t beffer glüde al§ ba^-

ber regulören Operationen, föfjrt e§ fort: „.^ur^um, bie ©ac^e niar

ucrfcfjlt. 8orb Stitdjener tüirb e§ freiließ nic^t gugeben. 3)a0 liegt

nic^t in feinen ®eit>ol§n§eiten. 2)ie 2)epef(^e, in ber er über bie

erftcn fcc^S 9J?onote feiner £)berbefc^I§l^aberfdjaft berichtet, unb bie

focbcn toie ein amtlic^eg 3^oEunient on ba^ Parlament bert^citt

lüurbe, entfjält feinen 2tuff(^Iufe, ben nic^t fc^on bie üeröffcntlidjten

Telegramme gegeben l^ätten. — ©ine oufmerffome Prüfung finbet

^tüifc^en ben. Cinien biefe§ ^ofument^ ba§ bi^frete Sefcnnt*

nifj gemiffer bisher geheim gefjaltener 9lieberlagen, atfo bcifpiel§=

toeife be§ im 9Jiör§ öerunglüdtcn 3Scrfud^§, SSotfja im ©üboftcn uon

SrauöDaal ein^ufdjücfeen. 2)ie Unterlaffungen finb barum nidjt

niinber unentfd)ulbbar. Corb .^itc^ener oerfdjiocigt bie Un^ulänglicf)-

feit ber £onuoig bei bem SlJlarfc^ öon ^iet=9ietief nad) Xcrbij, ben

9]a^rung§mangel, ber g-rend) ^\r)an%, fic^ tnicber on bie ®ifenbafjn=

linie ju begeben. (£r fagt fein «Sterbensttjörtlein über bie bcftänbigcn



©ttmmung in x^xanlxcii^. 351

(Snglifd^e ^uforen.

ftetnen ^Kapitulationen ber S)etac!§ement§, bie ber Dffen[ibfraft ®nft*

Iünb§ unenb(ic§ me^r ©intrag get^an ^ahcn, oI§ ^xanf^eit ober

9larjrung§mangel. (£r fc^rtieigt \id) ü6er bie Sfiäumung ber 8auf=

graben öon ^J^oitgebac^t, über bie 2Begna§me ber 9Jiunition§öorrät§e

in 3)ertiet§borp au§. ®o§ ift bie Slrt, toie man i^eute in ©nglanb

offt^icde ®eid)td^te [djreibt. ©ie l^inbert bie 2Ba§vfjeit freiließ nic^t,

boc§ bcfannt gu njerben. ©elb[t bie „2:ime§", bie mit ber ^rieg§=

politif in ©übafrüa böllig [oIibari[c§ unb ba§ §au)3torgan be§

eroberungaluftigen Imperialismus geinorbcn ift, beroffen tli(^te l^inter

einanber gnjei SSeric^te Dom ;^rieg6fdjau|)Ia|, bie nidjt gerabe ge-

eignet finb, bie ®emüt§er fjeiter §u ftimmen. 9}can benennt barin,

ba^ bie britifd^e 2lrmee mübe, überanftrengt, bemoralifirt ift. Wlan

gicbt barin §u, baf5 bie 5Buren nodj 18000 Wann unter ber gal^ne

^aben. ^cber oerflicfeenbe SO^onat foftet ©ropritannicn 200 SJ^iQioncn

unb 5 Sataidone. 2)ag Canb, ha§ bie £often für bicfcn t^efb^ug,

eine ©infommenfteuer öon 14 ^ence, eine SSefteuerung be§ 3^^^^^'^

unb ber SlofjienauSfu^r tragen fott, beginnt fidj gu fragen, ob bie

<Bad}t fooiel toert§ mar. günf SO^ittiarben unb me§r, um 250000

ajJann ju untermerfen, bü§ ift foftfpiciig
!

"

(2ln eine englifc^e ß^it^^Ö-)

5)ie 9}?ittr;eilungen, bie toir auf ©. 280 unter ber Uebcrfdjrift

„(£in .f)elbenmeiO" über ba§ 53err;alten ber g^rau S^riftian S)eiüct§

mad}ten, erfahren eine ^Bereicherung burc§ nadjfolgenben Srief, ben

bie tapfere grau gur 3^it i§re§ unfreimiHigen Slufent^alte^S in ^o»

f;anneSurg an eine englifc^e 3^it^"9 richtete:
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SJJetn §err! ®a man mir mitöetl^cilt §Qt, bofe ©ie aufecr

meinem ^urtröt aud) nocf) bcröffentlidjt tjaben, bofe ic§ je^t in $^o»

J^onneStiurg „unter bcm (Scfjulje" ^. 9J?q|. SJegierung lebe, [o loünfdje

idj l^iermit f|an5 encrgijdi gcQen bie Slnlüenbung einc§ folrfjcn 9Iu§-

bruffe^ §u ^rotcftiren. S^Qcfjbem unfere g^orm öon ^. SJ^aj. S^ruppcn

bcriüüj'tet unb alle unfcre anberen S3efi|unöen gcrftört unb tüeg*

genommen inaren, irrte \d) mit unjeren S^inbern einige SO^onate Inug

umtjer, um nirfjt in bie .2;änbe ber ^cinbe unfercS 55olfe§ gu faßen,

Big äum 20. S'JolicmOer 1900, qI§ idj gefangen genommen unb nad^

^of)Qnne§burg gebrQrfjt mürbe, unb gmar in einem 5>iefjmQgen, ' o6*

gicicfj fie icotjl n^ufeten, ba'i^ iä) bie ^^rou be§ ®eneral§ !J)eiüet mar.

9^ad)bem idi gefangen unb gegen meinen 2Bun[dj unb ^Bitten fjiertjer

gebradjt unb oller ©adjen beraubt morben n^ar, öerlangte idj öon

ben SO^ilitärbcrjörben Ijier genügenbe S'col^rung unb bie[e bon guter

S5e[d^offenr;eit. Qim\t mürbe mir bie§ berfproc|cn, ober [päter mürbe

mir [djriftlidj mitgetl^eilt, ha^ idj S^a^rung nur erfjalten mürbe,

foHö iä) ein ©c^rijtftiid unterjeidjne unb barin erflöre, „ha'^ id)

ol^ne ©ubfiftengmittel fei unb gön^ndj bon ^. SO^aj. S^egierung ab*

l^änge". (2)ie ^i)nigin öon ©nglonb lebte bomaI§ nodj.) ^ie 5Be=

prben bel^ielten fid) ferner ha§ SfJed^t öor, ein foIdje§ ©djriftftüdE

gu beröffentlidjen. S)ie§ §u tl^un, toäre für mic§ fc^r bemütt)igenb

gemefen, unb id) fonnte mid§ bem nid)t ou§fe|en, inSbcfonbcre nidjt

gegenüber bem g^einbe unfereS 5SoIEe§. ^c^ l^abe bon bem g-cinbe

feine ©unft berlangt, unb iä) l^abe nidjt bie SIbfidjt, bie§ je gn tt)un.

(SS ift mal^r, idj lebe in ^ol§onnc§burg, aber gegen meinen SlMllfn.

SBon ben ©nglänbern erl^alte ic§ nid^tS unb njünfd)e nid)t§ bon il)nen.

2ßa§ ic§ münfdje, §offe id^ burc^ 9??enfd)enfreunbe §u erhalten, nidjt

bon ben Snglänbern. ^c§ bin u.
f.

m. ge§. ß. 9?J. 2)emet.

©in engltfd^er Offigier fc^rieb über bie (Sc^mierigfeiten, bie i^nen

bie 35urenfrouen burc| i^ren unbeugfamen 9J?utl^ bereiten, foIgenbe§:

„®ie SSurcnlager mad)en un§ grofee ©d^mierigfeiten. ©ie fi nb

bie Duetten ber Ütebettion unb atter ©djmierigfeitcn. 1)ie grauen,

unb gang befonberg bie ©ottinnen ber 93uren=Offi5iere unb --Sommon^

bauten, l^offen un§ unb unfere 2lrt. ©ie Iod)en un» ou§ unb oer*

Ijbl^nen unö, meil mir fie ernöl^ren unb bleiben. S)en S3uren, bie
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nüfü im g^elbe ftel^en, [(^reiben [ie, bQ§ biefelBen ben ^om^f nur

ru^ig fort[e|en follen, bcnn il^nen ge^t e§ gut. „2lIIe§ [od rec^t

fommen", [ei i^re immer irieberfe^renbe 9?eben§art. ©ie J^alten

nicfjt cnbenVüodenbe ®e6et|'tunben ah, bcrBrciten Cügen über bie (£r»

folge i§rer 9}?änner auf bem ©c§lac§tfelb unb [uc^en, iüie bie Xxo'

janer, ben Tlm^ i^rer fc^tüöc^eren @c§tt)eftern gu §e6en. ©obalb

g^rifd^e in ba§ ^öoger fommen, ge^t ber «Streit unb bie Ungufrieben«

l^eit öon Sf^euem loa. ©ie oeri^ö^nen bann bie äJJänner, bie fic^ mit

j.

^

gl

^BSSSS^^^JiZi^

'
**'"^*7^ : Tiiff;^'?'—**

m
1

B m^
©nglifd^e S^nippen ?c|en über einen t^iuß.

(9ta(^ einer p^otogtaPöUd^en Slufnaßme.)

ben Umftänben abgefunben §oben unb beginnen, gegen ung lo^at ju

ttjerben. ©§ Eann gar feinen 3^^^!^'^ barüber geben, ha^ bie grauen,

bie fic^ in biefen ßagern befinben, gum größten S^i^eile bafür öer*

anttüortIic§ [inb, ha^ ber .^ieg noc§ immer nic§t gu (Snbe fommt.

"Diefelben finb üoIIEommen unöerfij§nlic§ unb toerben jcbenfattö immer

jeber 2lnnä^erung gmifc^en ben beiben S^otionen im 3Bege [te^en.

^d) [c^e eine StJJenge bon allen biefen (Bai^en mit eigenen Slugen,

benn tviv l^aben t)ier über gmei Saufenb ^^lüd^tige. (£§ i[t [ict)er,

ba% biefelben forttoä^renb in 5Serbinbung mit il^ren g^reunben aus-

wärtig [teilen unb jobolb h^ir irgenbmo ein bifec^en ^ec§ l^aben, fo

ijt bie 9^ac§ric§t fofort im Coger §erum, longe el§e tt)ir auf militöri-

|c§em SBege irgenb eine SJJelbung baöon l^oben."

23
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(tm ßntmftan im /ell>c.

(5§ borf nid^t Söunber nel^men, rtjcnn bon ben grauen, bic [ic§

bcr ®a[tfreunbfcfjaft ber ©nglänbcr in ben [ogenannten ^on§entration§^

lagern bi^ljcr ju ent^icfjen irufeten, ntc^t minbere prolicn üon 3)?iit^

unb (gntjdjloffcn^eit ßegcdcn Vnerben. @§ gieBt immer noc^ grauen, bie

ein ßeben in ber greifjelt, an ber ©eite be§ ©atten, lücnn eg auc| burc^

taufenb ©efa^ren tiebrofjt unb mit ben größten 90^ü^[eltg!citen Der»

fnüpft i[t, ber ©cfangenfdjaft borgierjcn. 1)annt fod natürlich fein

SBortüurf gegen bie gefangenen grauen au§gefproc^en inerben, benn

freinjillig fudjten nur inenige bie Säger auf unb manche l^ötte

lieber ben Karabiner ergriffen unb ifjre fc^lnad^e ^'raft bem

SSatertanbe geopfert, rtenn nid)t bie ©orge um bie §ungernben unb

burdj bo§ 9f?ieberbrennen ber garmen o6badjlo§ genjorbenen ^inber,

[ic jtDang nadigugeben.

lieber bie Ueberrafdjung einer in§ gelb gezogenen jungen ^urin

kric|tet ein £rieg§beridjterftntter:

18 SOIeilen bon 55r^l§eib brangen englifdöe Berittene 2;ru^3)3cn

Beim erften 3)?orgengrauen in einer tiefen ©d|Iu^t öor. Sluf einem

tiefer gelegenen ^lippenranb Bemer!te ein Dffisier girei Qtltt unb

fdjlic^ fid| gur ©teile l^in. ©in Sur, l^alb angeüeibet, ha^ ©emel^r

in ber |)anb, göumte gerabe fein ^^ferb. ®er Offizier rief i§m ju:

.„.^önbe ]§oc^"; ber ^Bur fdjrie: „9J?ac^t^" liefe ben ajJaufer fatten

unb f
prang über ben £1ippenranb in ha§ biegte, fteilaBfaHenbc ®e*

Büfc^. Sm felBen Slugenblide !am ein §tneiter 8ur, ebenfalls l^alb=

befleibet au§ bem ^dt^ l^erauS unb fprang bem erften nac^. darauf

fprang eine eigent§ümlic^e (5rfd)einung ou§ bem ßelt. ©ottieit bei

ber fc^ttjoc^en SSelcud^tung gu er!ennen toar, ttjar bicfelBe in grauen»

Unterfleiber ge^üHt. (Sa tourbe i^r „.^alt" gugerufen, aber bie (Sr»

fdjeinung gab einen SfJeöoIberfc^ufe ah unb berfc^manb Jric bic 93uren

ben 2{b§ang hinunter. S3ei ber Unterfuc^ung be§ 3c^^c§ entbedte

man, bofe eine junge ®ame bort gcft)efen rtjar unb i§re gange

©arbcrobe gurüdgelaffen l^atte; biefe unb baS^ gurüdgelaffene ®eh)e^t

unb ^^atroncnriemen njaren gegeic^net: „i0?aggie 2J?e^er".



355

5?on ad ben gefc^ilberten ©reigntffen bie [icf) in ber erfteii

.^ölfte bea Soi^^e^ 1901 a6[pielten, l^atte boci§ feine§ ernftlidjen ©in*

flufe Qu[ bie ollgemeine Kriegslage, ©rofee Kämpfe fanben nic^t ftatt

unb bQ§ Söcn'ige, WaS allgemeine 2(ufmerffamfeit erregte, tnaren ^aupU

[äc§Iid§ 5Sorgänge politifd^er 2lrt. 3^ biefen gei^ören bie grieben§*

ber^onblungen ätüifc^en 33otl^a unb Kitc^ener, bie mit ber 2lnnä^erung

Kitc^enerS on S3ot§a am 29. ^ünuor Begannen, om 28. geBruar

gu ber 3w[Q^^^"^ii"tt ^^^ beibeit S3efe^IS§aber führten unb fdjliefe»

tic§, ^auptfä(^Iid^ burc^ ba^ (£inmi[c§en Si^amberlainS, oi^ne (£rfoIg

abgebrochen iüurben. 2)a§ 9^äl§ere barüber ift auf (S. 239 u.
f. f.

mitgeteilt trorben.

9rilmäl^lic§ begann jebod^ ein frifd^erer ßwQ i" ^i^ ©reigniffe

5U !ommen unb jtoar Joaren e§ bie SSuren, bie in neu erftarfenbem

©efüp il^rer KriegStüc^tigfeit gegen bie immer gleid^ fc^iüerfättigen,

faft gänjlic^ in Unt^ötigfeit oer^orrenben ®nglänber nun tüieber

öfter ongreifenb öorgingen unb i^nen erl^eblic^en Schaben zufügten,

^n ©nglanb tüar bie ©timmung fo irenig friegerifd§ a[§ möglich;

man tvax be§ Krieget offenbar ^erglid^ mübe unb ber größte S^^^eil

ber benfenben ©nglänber l§ätte gern einem öernünftigen grieben §u*

geftimnit. 9JJan berml^te einen ©tootSmann, ber im ©tanbe getoefen

tDöre, ©nglanb ol^ne (Sd^äbigung feinet 2lnfel§enS au§ bicfem SBirr-

loarr §u erlöfen. "Ser SBunfc^ nac^ einem SSiSmar! tüurbe laut, benn

tro| beffen Slbneigung gegen Gngfanb l^atten hie (Snglünber eine

grofee 35crc!^rung ober beffer l^eitlofen 3Refpeft bor bem „eifernen

Kansler". SJcit ioeldjen ©efü^fen in ber befferen ©efettfc^aft ber

Krieg betrachtet UDurbe, gel§t au§ einem S3riefe §ert)or, ben tt)ir Gnbc

^uli au§ ßonbon erhielten; barin ]§ei§t eS:

„^n gebilbeten Krcifen barf ber SluSlänber fid^ nad§ n)ie bor 2ln-

fic§ten erlauben, felbft loenn fie (Snglanb giemlic^ nofje treten. S(ber

bem 5Iu§Iänber, bem baran gelegen ift, freunblid^e 93e§ie§ungen §u

bcbjal^ren, mufe ha§ KriegSt^emo nur fcfjonenb befjanbeln — beffer

gang fc^onen. ^n ber Sl^at bjirb biefe ©d^ongeit aucfj bon ben

Snglänbern unter fic§ ftreng eingehalten.
23*
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^n ber „©efettfdjafr gilt c^ feit geraume Qdt qI§ „]^kd)tcx

Slon" — bad form — ben Strieg überl^au^Jt 5U ertüör^nen, unb

hjentge nur ioogcn e§, gegen biefen UEaS ber ©efeUfc^aft gu üer=

[togen. Söeife ein folc^er „Unfjolb" boc^, bafe man ben ©tab über

i§n bred^en toürbe, fobalb er ben äffüden feiert.

^urgum ba§ ^riegatrjema irirb bon ber engli[c^en ®efetl[d§aft

gang ä§nlic§ be§anbelt, luie bereinft ber ^ret)[ug=i^att in ^^ranEreicb.

Sluc^ bie au§ bem Kriege gurüdgefel^rten Offiziere laffen \\6) nur

[c^tüer unb feiten über il^re (£rlebni[fe ouSfragen. ®in ©eneral a. S).

aber, ber \id) fc^on im inbifc^en 5(uf[tanbe (1854) auagegeid^net

§atte, öufeerte [id^ un§ gegenüber §iemlic§ freimütl^ig mit folgenber

5ln)ic§t:

„^^ 'i)ahe mtc§ mein ßeben lang nic^t um ^oliti! gefümmert,

fonn aber nid^t ben ^Serbac^t Io§merben, ba^ Kl^amberlain ben ^ricg

öerfc^ulbet l§at. STIIe ©nglönber, bie mit ben 2llt»33uren in S5e=

rü^rung gefommen finb, I^aben i^nen, [oöiel ic§ ifei^, [tet§ 9tc^tung

gegoUt. 2)er grofee 23uren^2retf nac^ 9lorben (1836) tnar unfere

©c^ulb unb bilbet ein trogi[c^e§ Kapital in ber 93uren=©e[c^ic^te.

Slber nod§ me^r gereicht e§ un§ gum 5Sortüurf, ba^ mir nad) S^Jorben

folgten, um ben Suren i^ren [c^irer erfämpften S5e[i^ oon Steuern

ftreitig gu mad§en unb [d^Iie|Iic§ fortgunel^men. ^d^ bin fein ^ro*

S5ur unb l^abe feine ©^mpatl^ie mit Slgitatoren, bie auf SSegol^lung

gegen bo^ eigene ^Saterlonb ^ropaganba madjen. ^d) bin aber

überzeugt, ba^ trir ben £rieg mit el^rlic^em guten Söitteu I)ätten

l)ermeiben fönnen."

äJiit ber £rieg§mübigfeit ]§ing e§ gufammen, ba^ immer hjieber

^erüc^te über ^riebenSber^anblungen auftauchten, berfdjiuanben, in

anberer SeSart h^ieber famen unb fo beutlid§ 2Bünfc§e gu erfennen

gaben, bie offen au§§ufprec§en bie eng(ifc§e Sflegierung fd^on ou§

blofeem @toI§ nid§t toagte. ®ie SfJegierung liefe bann fd^liefelid§

immer befannt geben, ba'^ ade etn^a fc^toebenbe g^riebenSfragen nur

öon ben 33uren, aU benjenigen, bie bie größte @el^nfuc§t nac^ ^rieben

§ätten, ausgegangen feien. 9J?an gel§t aber hjoi^l nid^t fei^I, toenn man
ben ©erüdjten mel^r ©louben fd^enft, bie ba bel^au^ten, ba'^ gerabe

©nglanb immer loieber unter ber ^anb 5Sorfc^Iöge machte, bie allein

an ben gorberungen ber 35uren nad^ einem gerieben, ber il^nen bk

jtc^erlid§ öerbiente Unob^öngigfeit bieten n^ürbe, fc^eiterten. ©I^e mir

nun auf bie eigentlid^en ^riegSereigniffe in ber giüeiten ^al^reigl^älfte
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eintjerjen, muffen toix eine UeBerfid^t ü6er btc berfd^tebenen 3wftänbe

unter benen fic^ ber ^rieg hjeiter enthjidelte geben unb ^hjar junäc^ft

über bie 3'ifjl ""^ 53erfaffung ber englifc^en Gruppen.

®ag englifd^e öeer.

!5)q§ miitäxMoäiznUatt brachte über bie 6i§ 90?at 1901 nadj

©übofrifo gefanbten Gruppen folgenbe ßufömtnenftettung:

S)ie brei SRac^et!

(S^amBcrtoin. JR^obe^. Samefon.

(5Ra(^ einer ^oltäubifd^en Qotrifatur.)

5tm 1. Sluguft 1899 befanben fic^ an Britifc^cn Srup^jen

9940 Offiziere unb 9J?annfc§aften in ©übafrifa; bagu famen bt§

gum 1. Sluguft 1900 im ganzen 255192 äJJann. 3"!^"'^^" ^'^^t

ba^ 265132 äJJann. — Sßom 1. STuguft 1900 bi§ gum 30. Slpril

1901 folgten bann noc^: 9ReguIäre au§ bem 9}?utterIonbe unb au§ bcn

Slolonien 22987 (hjoöon 5427 ^aüatteriften unb 1129 Slrtitteriften);

irreguläre 3:ru^pen au§ ben Kolonien 5790, unb in ©übafrifa felbft

errid)tet 22095; 2)eomanr^ 16733; 5Solunteerä öom SJJutterlanbe

5805; miV^ au§ bem 9JJutterIanbe unb ou§ ben Kolonien 3939,

bie fübafriEanifc^e ^oliäeitruppe öom 3J2utter(anbe l^er 5180. 3"*
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fammcn baljer bi§ 1. 5^01 1901: 347661 Offtätere unb Wlanri'

fcljaften. Sin bicfem Sage betrug bie ©törfe ber in ©übafrifa

ftcbenbcn Srupöen: ^^^ . ^ ,^ ,
' ^ ^^

Offt^tere S^annfd^aftcn

«Reguläre 4183 133819

^oIontaItru))^en .... 2478 56343

9)eomQnr^ 800 22304

^Solunteerg 244 9141

SmUia 763 19341

8468 240948

5?on ben regulären S^ru^^jen geljörten 14000 Wlann gur ^a*

batlerie unb 11500 gur Slrtiaerte. 2)ie ©tävfe ber berittenen ^n*

jantcrie ift im amtlidjen Seric^t nic|t angegeben.

S3erlu[te (bi§ ©nbe 2tpril 1901).

35t§ ß-nbe Slpril b. ^. fielen, beg. ftorben an 53erit)unbungen

unb I^ronf§eiten 14978 Offiziere unb 90knn[c^aften; e§ hjurben üer-

tounbet 17209, unb e§ fetjrten §eim 76582, baüon 22081 al^ ©c--

funbe, 47739 al§ ^ranfe unb 4533 öon ben Solonialtru^pen. (®er

9Re[t aug anberen ©riinben.)

53iele 5Sorgänge auf bem ^ricg^t^eater ftierben nur bann üer=

ftönblic^, tüenn man nidjt allein bie S^¥ ^^^ 3;ru^pen, fonbern auc^

bie gange Eigenart be» engtifc^en Ä^ecre§tüefen§ immer lüieber in

^Betrac^t giel^t. 2)er Sßcrfaffer fc^rieb barüber im ^uli a. a. O.

goIgenbeS:

ßraeifellog l^aben bie ^ritifer rec^t, bie bel^au^jten, ha\>, ©rofj*

britannien mit ber ungefd^icften politifc^en unb militärifc^en Sin=

Icitung, fomie mit ber ganzen ^nfcenefe^ung be§ Krieges om ^ap

einen ber größten geiler gemacht Tjat, ben ein 3fleic^ überhaupt bc^

ge^en fann!

©oüte felbft ha§ britifd^e Slnfel^en in ©üb-Slfrifa berloren ge^en,

ma§ gefc§e§en bürfte, menn ber ^rieg nicfjt bi§ §ur öölligen Stug*

lottung ber 5Buren burdjgefül^rt wirb, fo märe felbft biefer fc^mere

(£d)lag für Gnglonb öon geringem ©emic^te gegenüber bem fc^meren

S^adcnfc^Iage, ha^ ba§ SluSlanb gum erften STiale einen bcutrirf)en

SßM in bie engeren Sßer^ältniffe ber engltfc^en ßanbarmce l§at t^un

fönnen. 2)ie§ ift für ©rofebritannien öon um fo größerer unb böfeter

2:ragmeite, a\§ oUe Kenner engtifc^er Kolonien, befonber§ ^nbienö
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barin ü6erein!ommcn, bofe bie ganje, fa[t iüunberBate ^enfcljoft, bie

(Snglonb über bie I^al6tüilbcn 5>ölfer Qu§ü6t, 511 90 p(S,t. ber mora*

Ii[c§en giirc^t üor feiner SJiac^t 5U banfen i[t, bie e§ beu Golfern

einsupräcjcn im ©tonbe toax. 9?un i§a6en [ic^ bie Griten am ^a^

geirrt. «Sie l^atten fic^ fo lange öorgcrebet, büß bie 95uren ebenfaffS

§Qlbtt)iIbe 9J?enfcfjcn feien, bencn mit bcmfelben §o!u§pofui§, ben man
ben ^nbern u.

f.
iu. tiorgemad^t, ^u imponiren fei, bo^ fie eS

fd^Iie^Iic^ glaubten.

jDiefe 33uren aber, bie felbft Seiftungen geigen, bie man i§nen

nie zugetraut l§atte, toerlangten „Ji^aten" gu feigen, tüirflid^e tüchtige

militärifc^e ßeiftungen, unb fie^e — bie britifc^e Strmee, loie ba^

britifc^e Dffigierfor))^ öerfagten; oufeer ber Xapferfeit toar öon

militörifc^cn ©igenfc^aften nic^t biel gu merfen. Srftaunt ftanben

alle biejenigen, bie nic§t felbft bie militörifc§en ©)3iele bei 2tIberf§ot

gefe^en l^atten, bor ben (SntpIIungen, bie ber ^rieg bon Solenfo bi§

§um ©c^tuffe bem kontinent offen borgelcgt Ratten, Offenbarungen,

bie auc^ oon ber gefc^icfteften S)e^cfcl§enfobriE nic^t luieber gugebecft

tüerben fönnen. Ratten beifpielStüeife 2)eutfc^Ionb unb granfrctc^

itt bem legten Kriege über 2 SJ^iHionen ©olbateu' aufgeftetit, unb

tüürben beibe in einem nödjftcn Kriege ha§ Stoppelte in§ g-elb fenben

fi)nnen, fo l§at ©vo^britannien, felbft auf recfjt jnjeifcl^aftcn (Srfa^

gurüifgreifenb, ni(^t einmal 300000 3)iann oufbringcn Bnnen, ol;ne

ft(^ gu erfc^öpfen.

Um bie 3^rage ber englifci^en .^eereSreform gu Oerftel^cn, mufj

man fidj jebod^ aubercrfeit^ üor^alten, hü'^ bie 93ebingungen bafür

in Britannien anbere finb, toie bie auf bem geftlanbe. 3)ort ouf

ber ^nfcl ift ein feinblicljer ^nbaftonSfrieg ein fo loenig gu ertoartetibeS

(£reigniJ3, ta^ mon aUerbingg gur Slbtoel^r biefer „9Jtöglic§feit" feine

ftaat^umlüölgenbcn Einrichtungen borgunel^men braucht, ^eber .^rieg

außerhalb ber ^nfel aber ift unb bleibt bafür ein ^rieg im 9luS*

lanbe, ju bem bie tuo^ll^abenben Briten ifjre Söljnc utc^t gern §er*

geben. !5)a§er fommt gum großen Steile ber gro^c 2BiberU)ille, ben

•ber ©nglänber gegen bie allgemeine 2öel§rpfli^t ^cgt. (Sr glaubt

genug getljan gu §aben, inenn feine ©ö^ne al§ 53olunteer§ einige

äJJale im ^aljre bie ^rieg§f^ielereien gur 5Sertljeibigung be§ eigenen

95oben§ mitmoc^en.

9^un ift bie englifclje SfJegierung in einer fonberbaren 3^öng§-

(age. S)a§ eigene 33olE, fo gutmütig e^ in Bcgug auf ben guten
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©louben an atteg \\t, toag il^m über bte §elbent!§aten am SBop Dot-

gerebet hjorben ift, ]§at [d^Iiefelic^ bod^ noc§ [o öiel gefunbeS Urtl^cit,

büfe eS fielet, tttva^ muffe gefd^e^enl SlnbererfeitS iüeife ouc^ bic

englifd^e Stegierung, h)ol§I ebenfo genau tüie baj§ STu^Ianb, tüclc^en

Ginbrurf bie 35orgänge nid^t nur in (Suropa gemacht ^aben. ©§

toürbe bo§er ein ©ingeftel^en ber eigenen ©d^mäc^e, ja ber totalen

Operationöfaal ber beutjc^en 9toten ^reu5*(gjpebttton in ipaarbeöcrg.

{"Oiad) einet Stufna^me öon >4Jrof. ßüttnet.j

Unföfjigfeit fein hei irgenb einem ^onftüte §ü ßanbe eingreifen gu

fönnen, tüenn fte nid§t mit ^Reformen oorge^t, bie menigfteuig eine

tüd^tige 9?eorganifation ber Slrmee begtüeden.

§ier liegt nun ber „Knüppel beim öunbe" infofern, als eg

hjirüid^ eine ©if^pl§u§-2lrbeit ift, Slbplfe §u ftroffen, ioenn ba^

3urü(fgreifen auf eine atigemeine S3el§rpflid^t auSgefc^Ioffen ift, lüeil

foId§ ein ^Sorfdjlag einen politifd^en ©elbftmorb ber ^Regierung bc»

beuten tüürbe! @o unpopulör tuie möglid§ ift, loie bie ]§cutigcn

englifc§en 53Iätter toieber geigen, biefe „^nftitution" auf ber ^nfcl!

5)a auf ber anberen (Seite ber £rieg am ^ap gegeigt l^at, ha^ bie

„SBerbung" abfolut feine größeren ^^ruppenmaffen gufammcngubringcn

oermag, al§ ha^ bort mül)fam §ufammcngetrommcIte unb gcicfene
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§cpr, fo i[t bie (Situation um |o trauriger, al§ in bie[ent Slugen»

ölirfe (Snglanb al§ ßanbmad^t tool^I eine oBfolute 3^ull fein mag,

ha Befanntlic^ bie legten Verfügbaren SJJannft^aften in ©üb^^lfrifa

feftliegen! S)iefer B"!^"^"^ ^^^^ i^^^f* ""^"^ "^^^ Secnbigung be§

S?riege§ !aum biet anberS tt)erben; benn bie 95uren, bie genau miffen,

bnft (£ngtanb nadj ben fc^mergtirfien Erfahrungen biefc§ g^elb^ugeS

^nnere§ cincä Burifd^cn Saäorcttäuge§ in ber erften ^ätftc be^ Sriegeä.

ein gmeiteS 9}JaI faum toieber eine ©jpebition in bie ^orroofelber

auSrüften mirb, merben nac^ ben Ermunterungen, bie il^nen bicfei

^rieg gen^äljrte, nic^t §ögem, ßei ber näc^ften ©elegcn^eit, üefonberg

lüenn 93ritannien nio anberS engagirt ift, ba§ öer§afete ^od§ enbgültig

abgufc^ütteln. 2öenn ©nglanb aber haS Canb fo ftar! befe^t l^oltcn

roid, ha'^ e§ jeben 5Serfuc^ gufünftiger 33uren im Qanme i^olten unb

im ^eime erftiifen !ann, fo fommt e§ mieber auf bie alte S^ec^nung,

ha% bk äJJannen bagu nid^t l§inreic§en. CDie britifd^e Sficgierung l^at nun

gur S3eru§igüng be§ 5SoIfe§ (benn, ba^ e§ ^u ber ber eigenen ©ecle

gefc^e^en, möchten toir nic§t glauben !) bem Canbe einen SteorganifationS*

üorfdjiag gemacht, ber mit manchen 33ortagen bie ©igent^ümlic^feit

gemeinfc^aftlic§ !§at, ba^ er nie jur jDurc^fül^rung fommcn mirb, meil

er — au§ ben bargelegten ©rünben — nic§t au^gefü^rt njcrbcn fann!
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STuf bem Rapier [eljen bie geit)Q§rten 680000 SJJann, rccfjt

ftnttlid^ nu§. 9}?an borf [ie nur nidjt gu genau fontrolircn, bebet

in 95c5ug cixi^ 53o(l5äf)Iigfeit nod^ ouf S3rQud)6arfeit. 3Jlan fann

red^ncn, bn^ nur etwa 130000 bie[cr SJ^annfc^aftcn — tücnn fie

ba [inb! — S^egulöre [ein hjerben. ®en 9fte[t bon 550000 bilbcn

für europöifrfje Kriege entfdtiiebene „nonvaleurs", benn fie [e|en

iid§ eüüQ folgenbennafeen gufammen au^: 1) Wiii^m, bie \xä)

für 50 9J?f. jä^rlid^ bcrpftic^ten, je eine 30tägige Hebung mitgu*

machen, 2) 9)comanr^ berfelben 2lu§bilbung, bie nur in ben (Spalten

ber ^ingodliitter eine Tjelbenl^afte , fonft elenbe Stoffe gefpielt §aben,

unb 3) 3?olunteer§, bie im ©runbe machen, ina^ fie Öuft ^aben,

unb t)on Offizieren fomntanbirt inerben, bie für gehjö^nli^ l^inter

bem ßomptoirpult fi|en unb nur an einigen freien @ommera6enben

fic^ gu (Strategen auSbilben.

©ine l^öl^erc 33efolbung ber 5lngetnor6enen unb anbererfeit§ eine

5Serminberung ber iöei^en 9f?egulären in ben SBoIonieen follen bie

8ü(ien ber S^egulören füllen; eine SO^afenal^me, bie nad^ ben @r*

fol^rungen, bie bie ^nber in Gi^ina gemadjt unb ben Ce^ren, bie fie

am ^ap gen)onncn Ijaben, nid§t ol^ne ®efa§r fein möchte! Ob Corb

3Ro6ert^, mit bem biefe 9?eformen bereinbart finb, mit bem 9?efultate

gufricbcn ift, mörfjten inir fe§r begiüeifeln! (£r befinbet fic§ lt)o^t in

berfelben D^otl^Iage eine unlösbare ^^rage löfen gu muffen, toie bie

S^egierung.

2)a§ eingig bon ber genel^migten S^ieform burdjfü^rbore finb

bie, im ^rieben fd^on gefd^affenen (Stöbe für bie (nicf;t bor^anbenen)

i^elbformationen. S)iefe Stäbe inerben, ol^ne Struppen Ijinter fic^

gu l^aben, ein cbenfo bcfrfjaulidjeg ßeben führen irie bie SSifc^öfc

„in partibus infidelium " , unb 3^^^ l^oben, fid) mit fricgerifc^cn

(Stubien gu befdjäftigen ober fidj 5Sorträge bon öerrn b. SSloc^ in

ben militärifd^en 93ilbung§bereinen l^alten gu laffen!

jßUri)cncr$ JUroklamation»

9^ad) bicfcm Ueberblid über bie 3?erl^ältniffe beim englifd)cn

§eere um bie 2)?itte be§ ^a§re§ 1901, gelten njtr nun gur (Sd^ilbcrung

ber 5Sorgänge in ber gniciten ^a^teS^älfte über. 3)er 9JJonat ^uli

ging toie bie erften 9Jionote be§ ^a^ce§ borüber, oFjne baß bon irgenb

einer (Seite etioaS gefc^a^ niag bie Kriegslage bjefentlic^ beeinflufjt
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Tjätte. ©rötere unb fleinete ^äm^fe fanben girar pitftg [tott, fo,

um nur einige §u nennen, am 12. ^uli Bei ^ereenigung, iuo bie

93uren bie Singreifer hjaren unb ben ©nglänbern einige Kanonen

G6na§men, unb om 14. ^uli 6ei 3ii"^ola!te, bod^ feitlen über oHe

bie[e ^^[^"^^"ßnftbße gur Qdt nod§ guöerlöffige S3eric^te, ]"o ba^ n^ir

un§ öorBeljalten muffen, barauf \pättx gurüdäufommen.

Slurf) ber Slnfang be§ Sluguft Brai^te feine großen !riegerifd^en

53orfätte, bagegen ober toieber eine „X^at" be§ 8orb ^itc^enerS,

bie angc6Iid§ bo§ (£nbe be§ ^riege§ fieser I§er6eifü§ren hJÜrbe, nämlid§

bie fc^on auf ©eite 311 eriüä^nte ^roflamation. 2öa§ Corb 5^itc§ener

bamit beabfic^tigte, bar hPO§I in erfter Cinie nur ben (Snglönbern

ba§eim h)ieber einmal ©anb in hk Singen gu ftreuen, benn ha'^ er

bie iBurenfü^rer unb bie nsirflic^ fämpfenben SBuren burc^ ^rofla-

mationen nic§t gum 5yJarf)geben groingen fonnte, mufete bem 8orb bod)

nun flar fein. 2öelc§e ^ebeggrünbe nun aud^ gur ^Veröffentlichung

fül^rten, jebenfall^ tüax bie gan§e l§errifc§e SluSbrudESUjeife £itcöener§

geeignet allen 23efangenen, unb ba§ finb bk ©nglänber ba^eim

hpö^renb be§ gangen Kriege? getocfen, borgutäufd^en, ba^ (Snglanb

tüirflic^ bie Tlüd)t i^ötte, feine S)rol§ungen ioirfungSboH au^gufü^ren.

S)er SBortlaut ber ^roflamation, bie am 7. Sluguft 1901 ber*

cffentlic^t iourbe, lautete:

„Sitte ^ommonbanten, gelbfornetS ober 2lnfü§rer beJnaffnetcr

SBanben, tnelc^e SSürger ber el^emaligen SRepuBlifen finb unb no(^

immer ben 2^ru|)^en @r. äJJajeftöt SBiberftanb leiften, fei e§ in ber

Dranje=Ä'olonie, in 2^ran§baal ober in einem anberen Steile be§

^errfc^aft§gebiete§ <Sr. 9JJajeftät in ©übafrifa unb atte 3}?itglieber

ber S^egierungen be§ el^emaligen Oronje=^reiftaat§ unb 2^ran§baal§

iuerben, trenn fie fic§ nid^t bi§ §um 15. ©eptemBer ergeBen, für

immer au§ ©übafrifa berBannt n^erben. ®ie Soften ber Unterl^oltung

ber gomilien ber 93ürger im §elbe, bie fid^ am 15. ©eptemBer nidijt

ergeben ^aben, fatten ben Betreffenben S3ürgern gur Öaft, unb fotoo^

ba§ Behjeglid^e inie ba§ unBelreglic^e (Sigentl^um biefer Bürger in

Beiben Kolonien fott bafür l^often."

^iefe ^roflamation ift nun feine§n)eg§ ber SluSflufe Corb ^itdf)cner§

attciniger 2öei§l^eit, fonbern nur ba§ (SrgeBni^ langer 53erl^anblungen

unb ©cljreibercien glrifcfjcn £itd§ener, ber englif(^en 9?egierung, bem

Slapininiftcr SKilner unb anberen unb fie toirft baburd^, ba'^ fie fic^ nic^t

al§ (Srgebni^ eine§ plö^Ud^en ©ntfd^luffeS barftettt, um fo löc^erlicljcr.
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9^od^ grofefprec^eri[(^er oI§ bie ^roflomatton i[t bie t§r borgcjc^tc

23egrünbung, bie beutlid^ geigt iüie hjenig bie ©teigniffe bie eugläiiber

borüber belehren fonnten, bofe öon einer tJ^atjöc^Iitfjen 23cfi^ =

crgreifung ber fübofritanifc^en SRepublifen gu ber B^it ^"tljt ^i^

JRcbe [ein fonnte! S)a biefc SSegrünbung rec^t beutlic^ geigt, iuic ia[\d)

bie ©nglänber felbft mä) [o bieten Blutigen Cel^ren i^ren gcinb

unb feine Eigenart gu beurt^eilen bermoc^ten, folge and) bieje im

SSortlaut:

„'Da ber frül^ere Orangefreiftaat unb bie frühere fübafrüanifc^e

yjepulitif §u ©r. SJjQJeftät 93e[t^ungen anneftiert finb unb ba

©r. 9Df?aje|"tQt Gruppen [eit geraumer 3^^^ ^^ 35e[i^e ber ©i^e

ber 9?cgierungen ber beibeu genannten Territorien, ber ^aupt*

fäc^Ii(f)en (^täbte unb ber gefammten (5ifen6al§nen finb, unb ba

bie grofie 20?el§rl§cit ber 93ürger ber beiben el^emaligen SRcpublifen,

35000 an ber 3a§l, mit 5lug[c§Iufe ber im Kriege ©efattenen, je^t

cntnpebcr ©efangene finb ober fic^ ©r. äJJajeftät Sftegierung ergeben

l^aben, unb ha biejcnigen ^Bürger ber ef;emaligen 3Repub(ifen, bie nod^

gegen ©e. 9}?aic[tät bie Söoffen führen, nicfjt nur wenige an ber

3al§I finb, fonbern audj faft alle il;re Kanonen unb 9)iunition ber=

loren l^abcn unb ber regelmäßigen militärifc^en Drganifatiou ent==

berjren, beafjalb gu einer regulären £rieg§fü§rung nidjt fäfjig finb

unb ha bie noc^ unter Söaffen befinblic^en S5ürger, obiooFjl fie gu

feiner regulären ^rieg§fü§rung fä^ig finb, ttjeiter bereingctte STngriffe

auf !leine Soften unb Slbt^eilungen bon «Sr. 9}Jaje[tät Struppen

machen, G^igent^um plünbern ober gerftören unb (Sifenbal^nen unb

Stelegrapfjon foiDoIjl in ber £)ranje^glufe=£olonie irie im 3:ran§0aal

unb in anberen fübafrifanifc^en 23efi^ungen @r. SUJajcftät befdjäbigen,

unb ha ha§ ßanb baburd^ in einem 3uf^a"^^ ^^^ Unruhe gcfjalten

toirb, bie bie Sßieberaufna^me lanbtrirt^fc^aftlic^er unb inbuftricUer

S:§ätig!eit l^inbert, unb ba e§ gerecht ift, gegen biejenigen borgugc^en,

bie nod) SSiberftanb leiften unb namentlid^ gegen biejenigen in

©tcttung bon Slutorität bcfinblic^en 'ißerfonen, weldje für bie g'ortbauer

bca gegenwärtigen gcfe|lofen 3u[tanbe§ berantwortlic^ finb unb i§re

9)titbürger gur gortfe|ung be§ l^offnungalofen 2Biberftanbc§ gegen

©e. SDtajcftät SRegierung aufreigen, fo pvoflamire ic^, Öorb S!itd)cner,

im 5luftrage ©r. 3J?a]e[tät 9iegierung unb mac^e befannt toa§ folgt" u.
f.
h>
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©]§e iüir hk SBirfung ber ^roflamotion auf bie 33iiren Betrachten,

muffen mir furj ben ©inbrucf befprec^en, ben btefeI6e in (Suropa

machte.

^n ©ngtanb fetbft erl^ielt fie bon ben gang BHnben ^ortet^ unb

^Regierungsblättern ungeteilten 33eifaII, bagegen fc^euten fic^ ange=

fe§ene Leitungen toie „3[Rorning ßeaber" unb „^ailt) 9^eh)§" nic^t,

fie o^ne h)eitere§ nad^ il^rem öollen SBertl^e gu fenngeic^nen. „9}?orning

Ceaber" be^eid^ttet bie 2tnbrol§ung ber Verbannung für tapfere 9J?änner,

t»ie für il^re Unabl§ängig!eit fämpfen, al§ gemein unb öerrät^erifd^.

„®ail9 ^m§" fogt, eg fei nic^t ^itc^enerS, fonbern S^amberlainS

^roflamation. '^n il§r fei bie 93o§^eit nur bon ber ^leinlic^feit

übertroffen, <Sie liege au^erl^olb ber ©rengen ber cibilifierten ^rieg3*

fül^rung, ha hk .^aager ^onüention einer Überfallenen Station bor

allem ba§ ffit^t ber 5Sertl^eibigung big gum 2leufeerften burc^ alle

onerfannten formen ber ^riegSfü^rung gugeftel^e. 2)ie ^roflamation

fei nic§t nur 35arbarei, fonbern eine gemeine S3arbarei, fie fei ber

©d^ret einer geleerten 35örfe. tiefer i^o^fe S)onner!eiI, gefr^Ieubert

t}on einem müben unb bergtüeifeinben Jupiter, toerbe feine SCBirfung

l^aben.

^m übrigen Suropa, fotoeit feine i)ffentnd^e ÜJJeinung überhaupt

in S3etrad^t fommt, tourbe balb nad§ ber erften ©ntrüftung über bie

fre^e 5SerIe^ung be§ 5SöIEerred§te§, ba§ ßäd^erlid^e ber neuen ^unb*

moc^ung erfannt. 53on bieten «Seiten tourbe jebod§ auc§ geglaubt,

ba^ bie S3uren je|t gur Ie|ten Vergb^eiflungStl^at getrieben toürben,

fo ha^ fie nun an ben englif^en befangenen 9Rad§e für aUeS nel^men

tt)ürben, tüaä Snglanb an ii^nen unb il§rem ßanbe gefünbigt l^atte.

SSemerfen^ertl^ ift ein Bfuffa^ in ber SSerliner „Säglic^en 9Runb^

fd§au" weil er bie (Stimmung eine§ großen 2^!§eile§ ber ©ebilbeten

^eutfd§Ianb§ gum 2lu§brudE bringt. Tlan i§ätte e§ je^t bergie^en,

§um minbeften aber erflärlid^ gefunben, toenn bie ^uren fic^ bon nun

an aud^ nic^t mel§r an ba§ 5Sölferrec^t l^ielten! ®er ©c^Iufe be§

?ruffa^e§ lautet:

„2Bir glauben übrigeng nid^t, ba^ bie 5tbfid§ten ber englifd^en

^en!erStned^te bon großem Srfolg gefri3nt fein beerben. '3)ie englifc^e

^Regierung ^at gegeigt, bafe fie e§ auf bie 5Serni(^tung beS iBuren-

toÜeS abgefe^en l^at. ©ie l^at gegeigt, ba^ fie mit ben SD^itfetn
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bcr cibilifirten ^riegfül^rung il^re Qkh nid§t erretrfjeu Eonn uni)

ba| [ic böiger bei il^rer Eläglic^cn militärifdjen Unfä^igfeit, bie ©nglanb

§um (Spott ber 2öelt gemadjt l^at, gelütllt [ei, §u ber be§ glorreichen

Gnglünb iüürbigen ^olitiE ber Gaffern unb Hottentotten üCcräuge^en,

ber ehrenwerten 33unbe§genofjen Corb EitdjenerS. 2)ie SSuren

loerben barauf 5U ontiüorten iüi[fen. ©ie tüerben einfci^en, bofe fie

falfd) berat^en tüoren, aU [ie biefem ©egner mit ben 3SöIEerrec^t§s

begriffen ©uropaS gegenüBertroten. 2Bir irerben nun halb l^ören,

ba^ man bie englifc^en (befangenen nid^t me§r laufen läfet, fonbern,

h)ic je^t nur re^t unb biöig, einfach über ben Raufen fd^iefet. SJian

l^at bie 35uren bei ben europäifc^en Kabinetten oon ber Xf)m gerticfen

au§ 5lng[t bor bem ©rotten StIbionS unb I)at fie gelehrt, ba^ e§ nur

eine öilfe für fie giebt, bie ©elbft^ilfe! ©ie Werben fie je^t in

anberer 2öeife al^ bi^l^er onäuwenben Wiffen. ®er Kantpf Wirb

baburrfj noc^ blutiger unb graufamer werben. S)o§ ©nbe ift Weniger

Wie je ab5ufe§en. 2tber Wenn auc§ ©übafriEa nic^t ba§ ®rab üon

(£ng(anb§ Söeltmadjt Werben foUte, bo§ ®rab öon (Snglanb^ (£§re

ift cg je^t fc^on geworben!"

IDtrkimg ^n fxMümüÜm auf Me iBurcn»

^n ©übafriEa. felbft l^alte bie ^roEIamation gunäc^ft ]§öc§ften§

bie SöirEung, ba^ fic^ einige laue Kämpfer, auf bie ernftlic^ boc§

Eein 3Serla^ War, ergaben. 9luf bie S^apferen im gelbe WirEte fie

jeboc^ nic^t anber§ ein, aU ba^ bie Erbitterung gegen bie ©nglänber,

foWeit ba^ überl^au^pt noc^ möglich war, gefteigert Würbe. Qu öer=

lieren Ratten fie Eaum nod^ etwa§, bafür jeboc^ rec^t biel 5luyfidjt

auf eine glücEIidje Söenbung, Wenn fie fic| aucl§ nic^t öerf;e^len

burften, ba^ fie felbft um ba^ ®Iüd noc§ longe ringen mußten. ®er

15. ©eptember war ein öufjerft ungefc^icft gewählter 2'ermin für

baS' ^nErafttreten ber neuen SO^aferegeln, bcnn um biefe 3^^^ ge^t

bcr 2Binter in ©übafriEa 5U ©nbe, unb ba§ frifc^e ©rün, ba§ ben

SSurenpferben leicht erreichbare unb ftärEenbe Sf^a^rung giebt, bridjt

l^eruor unb überl^ebt bie SSuren einer il§rer größten ©orgen, bie um

bie (Srnäijrung i^rer treuen, öierfüfeigen Kameraben.

S3alb ftellte e§ fid^ benn auc^ ^erau§, ba^ ßorb Kitdjener grabe

ba§ ©egent^eil bon bem erreicht ^atte tva^ bie Kunbgebung beätocdte,

ober wenigftcnS aU erreichbar Dorfpiegelte. ®ie 5Buren ließen nid)t
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Im minbeftcn ein D^ac^Ioffen il^rer 2Biberftanb§!raft jpüren unb atte

ongefeljcnen g^ü^rcr beeilten \\ä), bem Corb auf \)a^ Ungiüeibeutigfte

boöon in ^enntni^ gu [e^en, ha^ für [ie feine £unbgeBung ein ©c^log

in§ Söüffer bebeute. (£o mufete benn halb Corb S^itc^encr nadj Conbon

berichten, baß ®elare^ eine ©egenerflörung erlaffen i^abe. (£in

n)eitcrcr23ei-id^t lautet: „^c^ eri^ielt einen langen iBrief uon ©t ei jn,

in bem er bie 2(ngelegen^eiten ber S3uren au§fü§rlic^ barlegt unb

erflärt, ba% er lüeiter fämpfen toerbe. ^d) eri^iclt ferner ein

!ur§e§ (Sdjreiben öon 2) eh) et, ber fic§ in bemfelben ©inne aug=

f:prid§t, unb oon 35otl§a, ber gegen bie oon mir erlaffene ^roftoniation

Ginf^ruc§ erl^ebt unb cbenfaHig bie Slbfic^t funb giebt, bcu Stampf

fort^ufelen/'

®afe aber bie 33uren auc^ tvdt baoon entfernt hiaren nun ^ac^e

an befangenen gu nehmen, hjurbe balb jebem !lar. 2Öie gioj^^ergig

unb tt)ie beiüunbcrn^roertrj biefe§ 3Solf aber ift, ba§ öon fo öielen

aU ein minbernjertl^igeS gehalten toirb, ge!§t baraug l^eröor, ha^ bie

crfte ©egenfunbgebung ber SSurenregierungen fein 9?ac§cf(^rei, fonbern

bie Slufforberung gu einem S)anftage unb gu einer Demütigung üor

©Ott tüar!

2)o§ ©c^riftftüc! lautet:

^roflamation.

Donnerstag, 8. 2lugu[t, Donftag.

g-reitag, 9. Sluguft, Demütl^igung.

S)an!tag, 8. 9lugu[t.

1. g-ür grofee unb fleine ©icge, auf bcn fyeinb errungen, nicTjt

nur im Slnfang be^ Krieges, fonbern fogar fpäter. 2. %nx bie

lounberbare 93cnja§rung unb ]§errlic§c SRettung au§ g^cinbcSljanb unb

beffen gewaltiger Ucbcrmoc^t. 3. gür ©otteS oäterliclie 5>orfe§ung

in unferm täglichen Sebarf an 9^a§rung, Eleibung unb SD^unition.

4. gür baS 9}Ji^lingcn ber 5Serfuc^e be§ g-einbeS, unfer Sanb öon

53iclj unb ^orn gu entblöBcn, um unS fo üerljungern gu laffen.

6. %üx ben ^errlic^en ©eift öon 9lu§bauer unb 9}?u l), öor altem

audj unferen f^-rauen unb ^inbcrn eingeflößt, bie fidj fogar nic^t

burc§ ®efangenfc|aft unb baran öcrbunbcneS Glenb entmut^igen laffen;

mit einem Söorte für unferc ISrljaltung al§ 5>olf luö^renb eine§

geioaltigen ^ampfcg oon faft §loei ^aljren, loorauS beutlic^ ^eröor*

ge^t, ha^ ©Ott unfern Untergang nic§t loünfc^t, fonbern unfere

3Jücffe[jr gu il^nt.
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^

ßeic^enbegängnife englifd^er Offiäicte.

!5)emütl)tgung, 9. 2lugu[t.

1. SBir tüoaen Defennen bor bem §errn, bofe hjtr ^^n, iüterool^I

^r un§ feit unferem 53olfg6e[te^en ein 9J?al noc^ bem anbeten erlöft

IjQt, qI§ h)ir in .tünimernife n^aren unb gu S^m riefen, tro|bem

üerloffen unb anberen ©Ottern gebient §aben. Unb tt)ir tootten ben

^errn fragen, unfer 33oIE §u erlöfen unb wir njoffcn auc^ unfere

<günben befenncn nic^t nur münblic^, toaS ®ott ein ©reuel ift,

fonbern ben öerrn fragen, un§ unfere ©iinben fennen ju laffen unb

un§ hjidig gu machen, fie ju fc^euen, oljne SRang unb ©taub unfere§

5Bolfe§, unb ©ünben aller 2lrt, h)ie ©ünben bon ©abbat^ent^eiligung,

2:runEfuc^t, Unglauben, ©dieingotteSbienft, Untreue gegen einanber,

Söaffenablegung, SSege^rüdjfeit, ^iebfta^I, ^latfdjfuc^t u.
f.

tn. ^oc§

mef)r ©ünben hjagen njir nic^t gu benennen, benn unfere (Sünben

finb Segion. ßaffen hjir aU ^Regierung unb 3?olE am 95uf3= unb

SBettage be§ |)errn ernftlic^ fragen unb bitten, un§ in ben ©tanb

gu fe|cn, in 3ufunft in 9^egierung unb ©efc^gebung ftetS unb au§*

frf)1iefjUc^ bie (S^re unb 3>er^enli(^ung unfere^ ®otte§ §u betrachten,

©djalf 2Ö. SSurgrjer, ©teUbertr. ^^räf. @. 21. di.,

äR. S. ©teijn, ^röf. b. greiftaat,

S^rtftian 'J)en)et, ©eneralfomm. b. ^.,

8oui§ 33ot^a, ©eneralfomm. ©. 21. 3?.,

^. 2t. ©mut§, ©taatäprofureur ©. 21. 9?.

unb 2lffiftent''®eneraIEomm. b. @. 2i. 9i.
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ßmf hts lßiixfti>tntm Stnjn an iaitttjentr.

Tsex 5Srief, bcn ber "^^rafibent beg Dranjefrci[taate§ nn ^itdjener

rif^tcte, unb ben biefer in feinem "iBerirfit, mie oben mitget^eilt, er-

töQ^nte, ift gu lang a(§ bafe er i^ier gang ioiebergegcfien merben

fönnte. 2öir begnügen und bee^alb bamit, bie it)i(^tigften ©leiten

Ijier nn§ufü§ren. 3Bie bk 53er^ältniffe in ©iibafrifa um biefe 3^^^

mirfüdj tuoren, läßt fofgenbeS erfennen: „5Sor einem ^a§re, nnd^

ber llebergabe 'oon ©eneral ^^riniloo, war bie ^apfofonie üolI)"tänbig

•ÖegräbniB englifc^er ©olbaten.

rul^ig unb frei üon unferen ^ommanboö. ^er O. 5S. ©t. tüax fnft

gan§ in ^^ren ^önben, nidjt allein bie .^auptftöbte, fonbern auc^

bo§ gange Canb, mit 2lu§na§me ber ©egenb, tüo ^ommanbant

§aas6roef mit feinem .^ommanbo war. ^n ber @. 31. 01. mar e§

ebenfo ber ^aH, fie mar beinahe gang in ^i^ren .^änben, mit 9lu§=

naf)me ber ©egenb, mo ©eneral be ia S^ielj mit feinem ^ommanbo,

unb ba, mo (General S3ot^a mit bem feinigen mar, fjinten im 33ufd^=

felb. ^e^t bagegen ift bie .^apfolonie fogufagen mit unferen

^ommanbo§ überwogen unb mir finb im oorüberge^enben 35efi| oom

größten 2;^eil ber ^apfolonie unb gießen in bemfelben gang nadj

unferem ^Belieben §erum, mobei fic^ uns nod^ öiele öon unferen

8anb§Ieuten unb anberen anfc^Iiefeen, um fic^ auf biefe 2Beife gegen

bog graufame Unred^t, bo§ ben Stepublifen anget^an, aufzulehnen.

^d) gebe gerne §u, buB ©ure (Sjcetteng im O. 53. ©t. im 33efi^e

24
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unferer ^auptftobt, unferer ©ifenbafjnen unb einiger fleiner Dörfer

i[t, bie nic^t an ben ©ifenBal^nen liegen, aber ba§ ift oud^ oHeS,

ttjQg @uer @jcetlen§ befi^t. "Der gange übrige D. 35. ©t., mit

STnSnal^me be§ oben genannten, ift in unferem 5Befi|, unb in ben

mci[ten bebeutenben ©tobten [inb ßanbbroften angeftedt, unb rt)o toir

nic^t im S5e[i| folcfjer ©tobte [inb, finb unjere fianbbro[ten in ben

betreffcnben ^Segirfen ange[te(It. Drbnung unb ^ul^e hjerben burd^

ung unb nid^t burd^ ®ure ©jcellenj aufrec^terl^alten. ^n 'Jran§baal

ift e§ ebenfo 9lud^ ha werben Öanbbroftcn burcfj bie 9f?egierung aiu

gefteHt unb inirb für §anb^abung bon SRec^t unb Orbnung geforgt.

9J?it ©riaubnife gu fagen, ©urer (£jcellen§ 9JJad§t erftredt fid^ nic^t

h^eiter, aU ^§re Kanonen reichen. Söenn (Sure (SjceIIen§ bie fub*

ofrifanifc|en 3RepubIifen oom militörifc^en ©tonb^unft au^ betradjten,

muffen Sure ©jcetteng aner!ennen, ba^ unfere @ac§e im Ie|ten ^a§re,

tro^ ber gen^altigen Uebermad^t, hk gegen un§ aufgebracht tüurbe,

öerblüffenbe gortfc^ritte gemalt ^ot unb ha^ l^ier Hon ^offnungS*

Iofig!eit feine SRebe fein fann, unb tüenn ©ie ^^re ^roüomation

barauf ftü^en, ^at biefelbe l^eute n^eniger (äjiftengberec^tigung aU

toorigeg ^a§r."

Sll§ Söiberlegung gen^iffer Söenbungen in bem Briefe ^itd^enerig,

beffen S5eantn)ortung biefer 33rief ©teijnS ift, fd^reibt ©teijn:

„2öa§ bie 74000 grauen unb ^inber anbelangt, bie, toie (£uer

(£jcellen§ bel^nupten, in ben ßagern unterhalten n^erben, fo f^eint

Suer (Si'cellenä nid^t gu toiffen, auf hjelc^ grauenhafte 2Beife bie

armen Söe^rlofen burc§ (Suer ©jceffeng 2;ru^^)en au§ il^ren Käufern

tücggeriffen ujurben, tt)öi§renb all i§r ^ah unb ®ut burd§ bie S^rup^jen

bernic^tet n^urbe. ^a, bie armen unfd^ulbigen ©d§Ioc§to)3fer be3

^riege^ flüchten fogar bei 2Binb unb Söetter, 'Xag unb 9^ad§t beim

Stnmarfc§ einer feinblid^en ^frmee, nur um nid^t in bie §änbe ber

©olbaten gu faden, unb ©uer ©jcelleng Strup^jen l^aben ftc§ fein

©etoiffen borou^ gemacht, auf bie ^ilflofen, bie mit Söagen ober

allein f[ü(i)teten, um fie in i^re ^önbe gu bringen, mit Kanonen gu

fd^iefeen, obgleich fie genau toufeten, bofe e§ nur g^rauen unb £inber

toaren! '3}aburc§ njurbe mand^e g^rau öerinunbet, ja fogar getötet.

©0 roar e§ g. 33. erft fürglic^ om 6. ^uni bei ©ra^^au in ber ^JJöfjc

bon 3Rei|, n)o ein g^rauenlager unb nic^t ein G^onboi — hjie an

©uer ©jcelleng rapportirt iuurbe — gefangen genommen, aber mieber

burc§ unig in i^rei§eit gefegt mürbe, möl^renb ^l^re 5^ruppen fid^
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§inter ben %xautn öerftecEten. 21I§ bann ^erftärfung tarn, l^oben

fie mit Kanonen unb ©eroe^ren auf ba§ (^raucnlager ge[c^o[fen.

^c^ fönnte ©unberte bon göllen biefer Strt ouffü^ren, aber ic^

^olte e§ für nic§t nbt§ig, benn hjenn \id) @uer (Sjcetteng bie 9}?ü§e

nehmen toollte, einen ©olbaten, ber bie 323al^r§eit liebt, §u fragen,

bann mufe er meine S3e§au^tungen beftätigen. 2öenn man fagt, ha%

biefe T^rauen unb ^inber fic^ freiwillig im Cager aufhalten, fo

»iberfpric^t ba§ ben J^atfac^en, unb bie 33e^auptung, ba% bie

g^rauen nacl§ ben Sägern gebracht Werben, Weil fic^ bie Suren ge»

weigert i^ätten, i^re g^amilien §u öerforgen unb §u oerpftegen, wie

ber ^riegSminifter fiirglic^ im Parlament fagte, ift eine 53erleumbung,

bie un§ Weniger fc^abet al§ bem 55erleumber unb bon ber id§ fidler

bin, ba^ fie niemals bk 3uf*iKii"""S öon (Suer ©jcedeng finben Wirb."

3um ©c^Iufe weift ber ^räfibent S'teijn noc^ nac§brüc!Iic§ barauf

^in, bafe für. bie S3uren fein ^rieben annehmbar ift, ber nic§t bie

Unab^ängigfeit beiber 3Re^ubIifen gewä^rleiftet.

Die üüt^sia^t im ln^vi%

2Bie fc^on §u beginn btefeS Slbfc^nitte^ erwähnt würbe, famen

größere eigentli(^e ^ieggt^oten auc^ im Sluguft nic^t bor. Die

meiften SSeric^te bom ^ricg§fc^aupla|e au§ biefer Qzit begonnen:

„Die Coge ift unberänbert" ober „^om ^rieg§fc§aup[a|e Wirb nichtig

S^^eueS gemclbet". Daß aber nic^t böllige Hnt^ötigfeit ^errfc^te, be*

fonber§ auf ©eite ber 33uren, geigen ga§Ireic§e äJJelbungen bon „be*

bäuerlichen Unfällen", bie ^itc^ener nac§ Conbon fenben mu^te.

2Bä§renb aber ^itc^ener tro^bem immer betonte, ba^ bie allgemeine

8age fic§ für bit (£ng(önber immer günftiger geftaltete, fo gaben

anbere eng(if(^e 93eric^te ein wefentlic^ fc^Iec^tere^ 35ilb. Der

©runbton, ber burc§ biefe 5Beric^te ge§t, ift bon ber 33eforgnife er-

zeugt, ba^ ein Wieber einmal bro^enber 5Iufru^r in ber ^a^folonie

5um 2(u§bruc§ fommen !önnte.

5Serf(fjiebene 33urenfommanbo§ Waren nämltd^ Wieber in bie

^apfotonie eingebrungen, §auptfäc§nc^ wo§I um fic^ mit neuem

^riegöbcbarf gu berfe^en, unb bem ben SSuren günftig geftnnten

2^§cile ber £a^folonie'33eböIferung ®e(cgen§eit §um Slnfc^Iiefeen gu

geben. SÖa^rfc^einlic^ fotite auc§ nebenbei berfuc^t Werben, ob ein

24*
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allgemeiner Slufftanb ber Ungufriebenen möglich fei. ©egen ©nbe

bc§ äJ?onat§ melbete ein iReutet-33eric6t, bofe fic^ I)ehjet unb -Steijn

nalje bem öftlidjcn Ufer be§ g^ifc^riber in ber ^Qpfolonie befinben

foütcn. 9loc^ Quberen SSeridjten fottten bie 95uren, unb ^xoax J^eile

üon @d)ee|)er^ tommonbo, bi§ in bie 9^äf)e ber 50?o[fcI6ai üor»

gebrungen fein.

Um biefe ßeit fc^rieb ein Befannter englifc^er ^iegSfc^riftfteffer,

6;^arle§ 2öiIIiam§, im „9}?orning Öeaber" über bie ßoge:

„2)te Sage l^abe fic^ fic^erlic^ nic^t gebeffert; ^rui|inger fei

5iüar mit einer fleinen ©treitmac^t au§ ber ^o^folonie bertrieben

lüorben, aber man n^iffe nic^t, tt)a§ ou§ bem ®ro§ feinet ftar!en

£ommanbo§ genporben fei. (Scl§ee^eri§ ^ommanbo muffe bereite ha§

3D?eer erreicht ^oben unb e§ hjürbe nic^t überrof^enb fein, §u ^ören,

baß ^enpet toieber bie Eo)5!oIonie betreten l§obe. ©^ fei me^r aU

je flar, bafe mir bie 3fie^ubli!en im praftifc^en ©inne be§ 2ßorte§

nid^t befi^en, unb ha^ ber geinb ebenfo biet bon unferer alten

Kolonie inne l^abe, ttjie tnir bon feinem ©ebiet befi|en. S)ie 35uren

bebrol^en ernftlic^ unfere ^Serbinbungen unb n)ir finb aufeer ftanbe,

felbft unfere eigenen ^oloniften §u befc^ü^cn. 2)er gan^e t^elbgug

entbehre ber einige itlic^en Ceitung."

Slnbere englifc^e S3eurt|eilungen ber Sage §eben bie burc§ bie

njenn aud§ nur fteinen Einfälle in bie ^a^folonie bebjiefene

friegerifc^e Ueberlegenl^eit ber 33uren ^erbor. ©in englifc^er Offizier

5. 33. erflört in ber „^IBeftminfter ©agette", bie 5Burenfolonnen feien

biel behjeglic^er oI§ bie englifc^en, bie ftc§ i§nen an 9Rü§rig!eit nid^t

bergleic^en fönnten. 2)a§ ift gtüar an fid) nichts fonberlic^ S^leueg,

boc^ ba§ ift neu, bofe man um biefe 3^^^ in ber ®elbfterfenntnife

fd§on fo n)eit gefommen mar, bofe ein englifc^er Dffi^ier in einem

englifc^en Slatt einem englifc^en 8eferfrei§ berlei ergä^len burftel

Mt neue fahttk J>er ^nglttn^er»

5Bäl§renb bie 33uren, mie felbft au§ biefen un^ureid^enben '^flad^--

richten ^erborgel^t, fid§ immer me§r §u regen begannen, unb burd)

il^re 93cn)cglid}tcit bolb ^ier balb bort bie (Snglänber in Unruhe

berfc^ten, manbelte fic^ ba§ SBer^alten ber ©nglönbcr nun, nac^=

bem ha§ neue ©Ijftem ber S3toc!§äufer unb (Stac^elbra§tfperren



2)tc Stafttf ber ©nglänber. 373

[einer 5Sottenbung entgegenging, fid§ immer mel§r gu einer Biofeen

^Bert^eibigung ber einmal be[e|ten ©eBiete um. ©te^ geigt ein 93e=

ric^t, ber bem ^ejter ßlo^b ou^ Pretoria guging. @g Reifet barin:

„SBöl^renb bie S3uren ba§ freie gelb 5e§err[c^en, öerfriec^en

fid^ bie Britij^en @treit!räfte immer me§r ^inter ©orangen Bei ben

(gtäbten unb @ifenBa§nlinien, Vüo [te t^atj'üc^lid^ öor Eingriffen

Bongen. SJJon Braucht nur biefe 95efeftigungen gefe^en gu l^aBen,

um üBer haä ©elBftoertrauen ber 33efa|ungen haS richtige Urtl^eil gu

Befommen. ©iefe g^eftungen finb ntc§t Kampfmittel, fonbern 5Ser=

ftecfe, au§ benen e^ faum möglich ift, l^erouSgufc^iefeen, gef(^töeige

benn ba§ Slerrain §u Be^errfc^en. golgenber ^orfatt an ber Xielagoa^

linie geigt ben SBertl^ biefer gortififationen: Sin bk X^ixx eineS

Slocf^oufeg — e§ ift 9^ac|t — mirb ge!lopft. „2öer bo?" —
„Suren! SBenn nic^t Binnen fünf 9}Jinuten geöffnet ö)irb, ejplobiert

bie 2)^namitpatrone, bie an ber Spr liegt." 9^ad§ einer äTtinute

l^at bie Sefa|ung fa^ituliert. ©o gef^al§ e§ Bei einer 9fiei]§e oon

95lo(fl§öufern. S^anf biefer Sefeftigung§art ber ©tobte ift ber 35uren=

üerfe^r noc^ innen unb oufeen bodfommen fieser. SBenn ftc§ eine

englifc^e Kolonne noc§ au§ ben Sefeftigungen. l^erougtoogt, njä^t fte

nic^t eine 1)ire!tion, tüo „fieser" 35uren, fonbern n)o ficfjer 53iel§ gu

finben ift. X)ieg tüixb gufommengetrieBen unb noc§ neueftem Krieg§=

plane — öernid^tet. ^d^ !onnte biefen Sßopftnn lange nic^t gloitBen,

obgleich garmer felBft mir bie ^erftc^erung gaben; nun oBer fonn

icl) ni(^t me!§r gmeifeln, noc^bem \d) ba§ ©c^loc^tfelb S^oufenber öon

(5>cl)afen felBft gefe^en ^oBe. Söollen benn bie ©nglönber öerl^ungern?

^(^ ^aBe bie gegenhjörtige 8age mit einigen c^oroftcriftifc^en ©ingel^

Reiten fungiert unb frage nun, oB biefelBe ben geeigneten 36it^w"^t

für eine ernfte 2Bir!ung ber ^ro!lamation Kitd^enerS borftellt? '5)ie

33uren laci^en. Kann fi(^ irgenb ein öernünftiger üJJenfc^ — außer

(S^omBerloin — borüBer rtunbern?"
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2ßie fd^on aug bem borfte^enb tnttgetl)eilten ^erid^t i^eröorgel^t,

toonbelte fic§ bie ^rieggfü^rung ber ©nglänber immer mel§r in einen

3Sertl^eibigung§!rieg um unb gtüor rt)urbe biefe 333anblung gerobeju

bebingt burc^ bo§ 95Io(f^ou§f^[tem. 2)er ®runbgeban!e, 5l6|perrung§*

linien §u fd^affen, burc^ bie bie SSuren offmä^Uc^ immer me^r auf

gemiffe ©ebiete getrieben njürben, lie^ ftd^ jo Joum burd^fül^ren, benn

fd^on je^t iüoren bie S^often riefig grofe. ®a§ 3SIodE§au§f^ftem ftellt

ftd§ benn oud^ in feiner je^igen ^orm aU ein reineS @c§u|f^ftem

bar, tt)a§ fd^on barauS ^erborgel^t, ba^ in 5tran§üaal fic^ bie 93Iod£*

J^ouSfetten §auptfäd§lic§ an ben SSo^nlinien l§in§iel§en, ebenfo im

Dronjefreiftaate unb im $Rorben ber ^opEoIonie unb bon S^atal.

lieber bie anberen 53IodE§auglinten berid^tet baS 9J?iIitdr=2öo^en'

blatt im ©eptember 1901:

Slufeerbem ift aber eine gange ^Ingal^l bon 93IodEI§au§linien ge=

gogen, bie ftc§ nid^t an ©ifenba^nen leljnen. @o in S^rangbaal bie

bon Often nac§ SBeften fül^renbe Cinie Pretoria—9iuftenburg (100 km)

bie eine ^Verlängerung ber S3Iotf^au§Iinie on ber ©elagoabal^n bar=

ftellt; bann bon Sterben nad^ @tiben nic^t tüeniger aU fünf Linien:

©rmelo—©tanberton (100 km), SSrugfpruit (an ber ^Delagoabal^n)

—

©re^Iingftob (180 km); (Serfte gabrüen (öftlid^ Pretoria)—©pringS

(@nbe ber ©acfba^n öftlid^ Johannesburg)—^eibelberg (80 km) bon

S5rebt§ $Re! (in ben SJJegalieSbergen; jebenfallS im red§tloin!Iigen

Slnfc^Iufe an hit öinie 'Pretoria—Sftuftenburg) längS be§ SO^JooiftuffeS

bia greberifftob (nörblic§ bon ^otfd^efftroom), alfo |ier anfc^Iie^enb

an bie ^lodf^öufer ber 93a^n nac^ ^lerfSbor^ (120 km); längg be§

ßaufeS be§ ©c^oonfpruit bon ber Oueffe nörblid^ ^enterSborp biö

gum (Sinftufe in ben Sßaal (80 km). ®ie ©tobte Pretoria unb

Johannesburg finb alfo feitlic^ befonberS ftorf gebedEt.
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^m Oronje-greiftaat laufen bie 33tocf§au§linien öon SCßeften nac^

Often. @ic§tlid§ [tnb fte [o gebogen, um bog (Einbringen öon Suren*

fonmionbog in bie ^a^folonie §u berl^inbern. ®§ [inb ju t)er5ei(^nen

bie Cinien: granffort—3:afeIfop (50 km fübö)"tüc§ öon granffort;

offenbar ba§ erfte 3:§eilftücf einer längeren Cinie); ^Sierfontein

—

^roonftab—ßinbleti (180 km); bie gortfe|ung Sinble^—33et|le^em

—§arr^fmit§, wo bie 35Io(f§äufer ber 3^ei9^'i^" ^arr^fmit^—
8abt)[mit^ beginnen, ift im 33au (150 km); S^tcobSbal (Iäng§ ber

SÖJobber)—S3Ioemfontein—S^abanc^u—8abt|6ranb (270 km); ßinie

be§ OranjeftuffeS üom £)ranje 9Riöer=95a§n§of an ber ©trede be

2lar—^imberle^ 5i§ Sltitüol 9^ort^ (320 km).

S)a§ ergiebt eine Sänge öon 1580 km für biefe ßinien. Slufeer»

bem finb bie öorfte^enben (Entfernungen burd^lneg in ber Luftlinie,

olfo o^ne 55erü(fft(^tigung ber Krümmungen ber g^IuBdnien tc. ge*

meffen. 9!JJit ben Sifenba^nen ergiebt fic^ alfo eine 33(o(f§au§Iinie

öon minbeftenS 4800 km, b. i. eine Entfernung faft fo grofe rtjie

öon (SJibraltor U§ gum Ural, quer burc^ gang (Europa in feiner

größten Sreitenau§be§nung!

Slnfänglic^ fteHte man bie 3BIo(f§äufer auf ©ii^ttüeite öon*

einanber; bann nai^m mon alSSRegel eine englift^e 9D?ei(e (1,61 km)

3l6ftanb, unb f(^liefetid§ ging man an einzelnen ©teilen bis auf 600

bi§ 7C0 m i^erab, um ben 3^M"<^^"^öum unter mirffamem g^euer

galten gu !önnen. SD^Jit bem S)urc^fc§nitt öon 1000 m bürfte fo

giemlii^ baä 9Rtc§tige getroffen merben. ®a§ ergäbe alfo l^eute

fdjon, too ha^ neue ©t)ftem noc^ in ber (5ntn)i(felung begriffen ift,

eine 3o^I öon 4800 S3io(f§äufern.

®te ©tärfe ber in i§nen aufgeftettten eingetnen SBad^tpoften

ioirb auf 6 bi§ 20 2)?ann angegeben. 9^e^men ttjir ben "Durc^fc^nitt

öon 13, fo ergiebt ba§ eine ©tärfe ber in ben Slocfl^äufern feftge*

legten Gruppen öon me§r aU 60(XX) 9J?ann! Unter biefen Um*

ftönben ift bie S;ime§*9J?eIbung, bafe Kitc^ener gu Operationen im

freien gelbe auf bem gefammten Krieg§fc^aupla|e nur über 45 OCX)

äWann öerfüge, burd§au§ glaubwurbig, felbft öjenn ftcö bie 9^ac§ric§t

6eh)a^r§eiten foffte, bafe planmäßig auc^ @ci§rt)arge aU 3SIocf§au§*

befa^ungen öertüenbet merben.
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91I§ [id^ bie ©rgebniffe bc§ 35IoritjQu§ft)]"tem0 einigermaßen über*

[el)en liefeen, fc^vieb ber iBerfaffer unter bem S:itel „2Bie njirb e§

am ^ap enbigcn?" in ber ^rcu^^eitung foIgenbe§: „1)er ^rieg in

©übnfrifa Ejüt unS 9iät§|el über 9ititf;fel aufgegeben. (£ine ä)?enge

iDeieljeitöuoder taftifd^er ßef^ren i[t bort gu ©d^anben getüorben.

(Sine cngltl'c^c Oicitcrabtijcilimg paffirt eine ©rfjlurfjt; ein ibeatcr ^lotj

für einen neBcrfall buxd) bie 95uren.

S^eue ®ebi(bc ftnb entftanben: "än^ ber einen ©eitc bertjeglic^e S^ru^^S;

bie [ic^ üon 3^^^ §u 3eit Vereinen, uert^cilen unb gan^ aujiöfen; auf

ber anbern ein Softem üon 33(ocffjäufern, ha§> ^bcal ber SSefeftigung§=

fünft unb ^efcnfiuc, ba^ bie 93arjncn unb bereu 9Jegionen ficfjern foH;

ein (gtiftem, Hon bem fic^ befonber§ bie öffentliche 'JO?einung in ©nglanb

t)iel ocvfprad).

g-ür jeben Neuner bes Krieges ift mit ber (£infü§rung bicfeS

©^ftemy ber ^rieg für bie britifc^e earfje berlorcn! 'Sdjon bie

Raffung bc§ *=)>Ianea §eif^t mora(ifd)e „Kapitulation"; bie 9lu§füörung



3)a§ SBlocf^augüjftcm. 377

^at ben inneren SJuin ber o^nebie§ jc^on nic^t fe^r tüdjtigcn Slrmee

§ur notlpuenbigen g-olge. SSeldjer 93]enjcf) friec^t gern im SKinter

aus einem »armen ^13c[5e, nieldjc iScfjnccfe Derlößt o^ne 9^ot§ i^r

•Öauö, rticlc^er ®urc^[c^nitt§=@oIbat juc^t ben Job im gelbe, tüenu

jein ®ien[t §inter fc^ü^cnben Jl^änben i^m [eine ©ji[ten§ fic^ert'r

@ine burc^ unb bur^ tüd)tige Stxmee läßt ficf) non frfmeibigen fsüfjrem

5?nnere§ etnc§ Stctnfort^ bei T:§a6Qncfjii.

tt)oP fortreiten, fogar fdiliefeltc^ au§ 33ru]nüe§ren §eröor6ringen;

allein eine Slrmee, bie o§nebie§ ou§ ©ölbnern ober oberfläc^li^ au§=

ge&ilbetem örj'a^e 5efte§t, bie i§ni gelbe lueber (£f;re nodj Seute

me§r in Stu§[ic§t ^at, nnb bie §um SFjeil lüiebcr^olt fc^on gefangen

unb npieber laufen gclaffen roorben ift, toirb bodj nur in bringenften

gätlen fic^ üon einem 23efe[tigung§fr)ftem entfernen, bn§ fie ü6erbie§

t)or ber 9['?öglidjfeit, fd)Hiere 9^iebcrlagen 5U erleiben, e6enfo fc^ü^t,

loie öor ber, ha brausen ben [idjeren ©efc^offen ber SBuren jum

Opfer f^u faßen.
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©ine @ro6erung ber gefammten S^e^jubtifen ift mit ber Erbauung

bic[er ©icr}erung§frei[e qI§ au§ge[rf)Ioffen gu Betrod^ten.

©§ bleibt nun §u bcleurf)ten, toelc^en ®ang ber ^ßerlauf be§

Äriege§ ma^rfd^cinlic^ nefjmen fönne? SBenn rt)ir bi;8 ba^in öon jeber

fogenanntcn ^rop^egeiung [tet§ 2lb[tonb genommen ^aben, um fo

mefjr, aU ba§ &c\d)id ber ^öl!er unb bie (Srfolge beg Krieges in

erfter ^onb in ber .^anb ©otteS ru^en, jo liegt ha§ @piel je^t boc^

fc^on [o offen ba, bofe man aug ben harten boS 9?efultat foft erretten

!ann. 55Iirfen mir rüc!märt§.

5Bei 53eginn be§ i^riegei^ ift eS bon allen, aud§ bon ftaat§männifd§en

©eiten frfjon auSgefproc^en toorben, ha^ ber gange ^onftÜt feinen

Urfprung in ber ^abfud^t ber SSriten l^at, beren ®ier ben natürlichen

©ang ber 'Jiinge ni(^t abmarten moHte. .f)ier§u fd^rieb Dr. <Sc§iele

unb anbere 5l>nner ber fübafrifanifc^en ^Seröältniffe, ha^ e§ ben

35rtten bonf ber bi^Iomatifc^en ®efc§ic!üc^feit unb bem 9?eic^t^um

be§ 8anbe§ im ^rieben im Saufe ber ^al^re fic^erlid§ gelungen fein

mürbe, burd§ Korruption ftc§ a(Imäl§Iid§ eine erbrücEenbe ^JJajorität

gu fc^affen, mit ber ^Britannien feine ©onbergelüfte bur(^gefe|t l^ätte.

SBelc^e Summen ouf bem ©piele fte^en, l^aben toir erft oor

menigen Sagen gefc^ilbert, iubem mir auc^ ber 2:]^atfad§e gebod^ten,

ba^ bie ®iamantmtnen in Kimberle^ u. f.
m. noc§ |eute im ^a§re

75 äRitt. yjlaxt ®inna§men l^aben. 9^od§ beutli^er fpred^en btc

3afjlen, bie in ber am 3. ®c§ember borigen ^ol^re§ in Sonbon ab*

gehaltenen 5[?erfammlung ber 2tfttonäre ber „ß^onfolibatet golb ficlb§",

ber aur^ 3ff^obe§ unb be 33eer angepren, bon ©übafrüa borgebroc^t

mürben, ©in '^x. 9(?ubb, ber 14 ^al^re 55orfi|enber ber ©efeßfc^aft

mar, alfo ein Kenner ber 5Serl§ältniffe ift, fagte mörtli(^: „2Bir

miffen, ba^ mir ebent. ou§ biefen ®olb= unb ®iamanten*3J?inen

1 ä^iaiarbe ^funb, b. ^. 20 aJJittiarben 9J?arE erhalten. ®a§ Hingt

biet, aber eg ift burd) bie ©jperten unter 33erücEfid)tigung ber ®inge,

mie fie burd§ bie 33ol§rlöc§er beur!unbet finb, feftgeftettt".

2ßenn ©ott äTcammon mit folc^en 3'ff^^" tüinft, Eann felbft

ein ftarfer SJ^ann fc§mac^ merbcn; marum fottte nic^t ber englifc^e

Kopitalift, ber o^nebieg bem §ange gum ©rmerbe ftc^ Eingegeben

l^at, in ißerfud^ung geführt merben?

®iefe mafjr^aft märchenhaften ©c^ö^e !önnen aber nur gel^oben

merben, menn bie äJJinen bei Kimberle^, am Söitmater 9fJanb u.
f.

m.

im ©ange erl^alten merben. ®a biefer Fortgang ber Seinen unter
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ber Slegibe ber 9ie;)u6Itfen ein irenig fraglid§ raurbe, fo tüurbe ber

^rteg eben begonnen, um mit ©etoalt ba§ fc^neller gu 2öege §u

bringen, tt)a§ mit S3e[tec§ung unb ^ntriguen nur in Umrtjegen unb

mit 3^itö^^^"[^ erreichbar toax. 2)ie[er ^rieg nal^m jeboc| einen

onberen ®ang aU ben oon ben Jobbern unb ber Slrmee erhofften. @r

gog fic§ fo in bie Sänge, berlor [o ben (S^arafter eine§ (Sroberungg*

gugeS, ba% man er[tount bor bem SBunber [tanb, bo^ anfänglid^

50000 S5uren je^t nur noc§ 20—25000 ben ^unberttoufenben, alfo

ber lOfoi^en Uebermac^t ber topferen 35riten nic^t nur erfolgreichen

2Biberftanb leifteten, fonbern ha'^ oud§ bk 2Biberftanb§!raft noc§

tt)uc§5, ftatt mit ben ^a§ren abgune^men.

^ie 5SerIegenl§eit mürbe grofe ! ^n erfter Öiuie aber galt e§, bie

SJJinen gu retten, fie in ®ang gu bringen unb gu eri^alten! 'Denn

ifjr 93etrieb, ha§ geigen bk oben angegebenen 3"^^^" fc^marg auf

meife, hedt bie Soften be§ ^riege§ mit mat^emotifd^er ®emi§§eit

foft f)3ielenb. ®ie SD^inen fonnten nur ge= unb erhalten merben,

menn bie 3wfii^^en gu i^nen Oötlig gefiebert maren, unb fo erfanb

ber finge §Brite ba§ 35Iocf^au§f^ftem, ba§ in ber Xf^at geeignet ift,

bie 35a^nen unb bamit bie ©olbqueden gu fiebern. 2öo§ mad^te e§

ou§, ba'^ man bamit ba§ gange übrige ßanb rul^ig ben 33uren über*

lö^t! SBag ift jenen ßeuten §ebufa?

^n ber St^at ift biefeS ber gaC: ®ie un§ guge^enben SSerid^te

tüiffeu gu ergöl^Ien, ba^ bie S5uren aufeerl^alb ber ©ic^erung§begir!e

ungeftört i^ren ^äu§Iid§en 95efc^äftigungen nac^geljen, i^re Slecfer

befteHen unb i^ren 5Sie§ftanb in Orbnung galten; anbererfeita ööllige

äRufee l^aben, i^re friegerifc^en ^anblungen gu planen, borgubereiten

unb in Slu^fül^rung gu bringen,

^eber benfenbe ä)Jenfc^ mirb fic^ fagen muffen, bofe biefer franf*

l^afte Bufti^"^ ^o]§l einige ^al^re l§inburc§ auSgufü^ren ift, auf bie

2)auer aber un^oltbar toirb. ®a nac§ ber „2:ime§", ber ^auptbefür*

morterin ber S3Io(fpuferf^fteme, alle 5—600 m ein Sloi^aug, alfo

auf jeben Kilometer 2 23IodE^äufer ftel^en muffen, fo mürben allein

auf ber @trec!e oon ^opftabt na^ ^imberle^ (1200 km) 2000 95lodE=

l^öufer gu fielen fommen. 3f?ed§nen mir auc§ nur einen fleinen 3:i^eil

baoon, fo mürbe, menn mir bie anberen beiben ©tredfen Oon 2)ur6an

unb ^ort ©lifabet]^ mit noc§ 1200 km i^ingurec^nen, bk 3oP ber

§öufer boc§ allmä§ltc§ minbeften§ auf 1000 ©tüdE gu fte^en fommen,

bie, um fic^ gegen 35urenangriffe oon 800 90^ann gu becfen, bod§
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mit etioa 200 SJJann 6efe^t fein mtifeten, jo ha^ bie englijd§e Sltmec

bie 3ofjI öon 200000 SO^ann minbc[ten§ gebrauchen hjürbe, um ha^

;^^[tcm ber 35Iocffjüu§^@tattonen eintgermnjsen rationell auggubeuten.

fsn ber 3:fjat rtjirb aud^ uon entjlifc^en 33lättern biefe Qa^l aU bie

für bie 93efe|ung ber «Stationen nöt^ige begeidjnet. T:a bie SSuren

um \o ungeftörter ftd§ ruften fönnen, je länger biefeg ©Aftern bauert,

fo n)ürbe e§ bei jahrelanger gortfe^ung biefer 5lrt ^rieg ben 93uren,

benen bie SO'Jinen um 33aberton ^inreic^enbe 50?ittel liefern, getoifj

gelingen, bie ^lodtjäufer mit onberen SBaffen al§ mit ©eme^ren

anzugreifen, unb bie 33o^nen fo niirtfam p unterbredjcn, ba'^ bie

^lu^beute ber 9JJinen bebeutenb gefä!§rbet mirb,

2)0 bie 33riten biefelben ^Folgerungen giel^en h^erben, bie hjir

au§ biefen böttig berfel^Iten 5!J?afena§men gebogen l^aben, fo glauben

tt)ir, ha^ fie, menn e§ auc^ über bie Srücfe 9?ofeber^ ge^t, 9J?itteI

unb Sßege finben hjerben, ben Ä^rieg ju beenben, el§e biefer mit einem

völligen 3"fc"i^n^^"öi'ii'^ ber (£;L;pebition enbigen fottte.

StitnmungöbtliJer- ißertttit einer Jjeutfdjen /rau.

^n ber ßonboner g-inan(Vß;§ront! beröffentlii^te eine bcutfd^c

grau, bie im ©e^^tember ou§ ,^o^anne§burg gurüdgefel^rt ift, (£r*

innerungen ou§ ber biSl^erigen ^rieg§§eit, bie fie öon Einfang an

bis §u biefer Qdt in 5(fri!a nerlebt ^at. ^ir entnel^men barauS

folgenbe§:

„^e^t gilt §ier (b. ^. in Sonbon), toie iä) nja^rne^me. ^ol^anneg*

bürg unb ba§ 9fJanb=®ebiet bor ben 95uren fieser. Söo^er biefe

o^timiftifc^e luffaffung ber Sage ftammt, ift mir n^ol^I flar, aber

fdjioer oerftänblid^. 3ln Ort unb ©teile ^errfcl^t eine onbere 9}Jeinung

öor. ®ie 2öol§r§eit njirb eben nid^t begannt. ,2öer l^at g. 93. baöon

geprt, ha^ fic§ bie Suren unter ben SO^auern be§ ^ol§anne§burger

gortg rt)eg iljren ^ie^ebarf für ha^ Sftuftenburger i^ommanbo Idolen?

®ie aSege finb mit ©tac^elbral^t oerlegt, ein @tac§el§aun ift gebogen,

©c!^ilbhjac§en finb aufgefteHt, nnb tro|bem brechen fie unbe^inbert

burc§ unb treiben an SBie^ baöon, lna§ fie brauchen, .toum ein

Sag bergest, an bem bie 35etö0^nerf(^oft ber @tabt nic^t burc§

^anonenfc^üffe bom gort unb burc^ ha^ ®e§eul ber ®ampf-(S^renen

— njer tnol^I biefe ^Begeid^nung erfunben !§at? — atlarmirt unb ge*

marnt n)erben, fic^ im ööufe P polten unb nic^t auf ber ©trafee
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gu geicien. ®obei bie häufigen eiligen 2fu§mör[c^e ber Xxuppcn unb

bann bie 9Rü(ffe§r mit 53ertt)unbeten, bie tt)o^I näi^tüc^er SBeile in

bk (£tabt gej'c^afft ftierben, öon beren SInfunft man aber, tro| ber

Slbfc^lie^ung be§ .©olpitalS, ^unbe erl^ält. @§ löfet bie§ beutlic^

erfennen, ba^ in feiner großen Entfernung oon ber ©tabt no^ immer

gefäm)3ft tüirb. ^n g^olge bie[er STusfätte ift bie Stabt oft bon

Siruppen gang entblößt, ma^ auc^ ber %a\i mar, a[§ ic§ öor oc§t

Söod^en üon Johannesburg 2lbjc§ieb na^m. Sin !teine§ 33uren=^

fommanbo fönnte [icb ba ber «Stabt, mcnn auc§ nur für Eurge 3cit,

bemöc^tigen, unb roaS für ein Un§eil e§ anrichten !önnte, bebarf

feiner befonberen SluSfü^rung. 2ln greunben fel^It eS il^uen in ber

©tobt h)a§r(ic§ nic^t. (Sie finb ol§ne Jntelligence*'5)epartment beffer

t)on SlHem unterrichtet, toie bie englifc^e öeere§(eitung mit i^rem

<^tah bon ©pionen, bie einen onberen ®runb §ur Ungufrieben^eit

bilben. Söenn man fid§ biefe ©Übe Betrachtet, fragt man [ic§ erftaunt,

toie bk englifc^en 33el§örben überhaupt folc^e Ceute in i^ren ®ienft

nehmen unb i^nen ^Sertrauen fc^enfen fann? (£§ finb gumeift öer=

fommene 2(u§Iänber, benen e§ auf bem ©efic^t gefc^rieben fielet, ba'^

fic §u jeber @c§anbt^at bereit finb. 5SieIe nehmen ben englifc^en

©olb unb bienen ben 33uren. Unb Don biefem ©efic^ter, öon einer

geheimen Slngeige be^felben i^üngt oft ba§ Sßo^I unb 2Be§e e^rlic^er

9JJenfc§en ah. SBenn iuir jDeutfc^en borunter meniger gu leiben §atten,

fo ift bie§ tüol^I b^xn offenbaren SBeftreben ber englifd^en 9Se§örben

gu bonfen, bie e§ fi(^ ungelegen fein loffen, SlHeS §u öermeiben,

mo§ on mafegebenber ©teile in Berlin Slnftofe erregen unb eine

(Störung ber „forreften Haltung" 2)eutfd^IanbS öerurfoc^en fönnte.

^a§ ©efc^öft liegt bobei in ber ©tobt, tro| ber iSBieberoufno^mc

ber 2lrbeit auf einigen ©ruben, gong bornieber unb bie ßwöjonberung

einer nic^t unbetröc§tlic§en Qa^ bon fc^tüorgen unb iueifeen ©ruben*

orbeitern unb SSeomten §at bisher boron nichts geönbert. ®ie

niebrigeren Cö^ne ^oben mol^I ouc§ bomit gu fc^affen. ©in 2)rittel

ber Cobengefdjöfte ift überhaupt noc^ gefi^loffen. 5?on ben Käufern

ftei^en noc§ immer biele leer unb bieten mit i^ren bon ben %oxb^'

burger 33urenfrauen gerfc^lagenen genfterfd^eiben unb il^ren bon

berfelben Seite aufgeräumten, nunmel^r leeren ^inimern einen troft=

lofen 5lnbli(jf. 2^aS ^Sertrouen ift eben noc§ immer nic§t mieber

eingefe^rt unb ftel^t fdjeu, mie eine fc^üi^terne Jungfrau, ber ireiteren

'Dinge ^orrenb, bor ben Ji^oren.
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Her iRampf gegen ^te DeranlaHer JJe$ Krieges in C^nglanb.

2öir ^aben jcfion auf (Seite 348 bie Singriffe txtvaijnt, ble ba8

SO^itglieb be^ Unterfjaufeg 2Ö. 9JiQrf§am gegen bie 3J?iatonäre Seit,

©rffteing u. 21. unternommen ^otte.

Um ben benannten Gelegenheit §u Bieten, eine SBerIeumbung§*

flöge Quguftrengen, iüieberl^olte §err SJJarf^am bie guerft im Unter*

]^Qufe erf;obene Sefdjulbigung SBort für Söort in feinem Söa^lfreife

SD^anSfielb. %aS gcfc^al^ am 7. Tlai; unmittelbar barauf leiteten

bie fo gcftelltcn ©enoffen auc§ h)ir!üc!§ einen 5ßerIeumbung§=^ro§efe ein.

©ie 53orunterfuc^ung einer englifc^en ©ibil-^Iage — bie Kläger

flogen nömlic^ auf ©elbentfd^äbigung für angebliche, burc^ ben

5Sorn)urf erlittenen Sßerlufte — trirb fc^riftlic^ geführt, toobei bet

ßlöger in ber ßoge ift, ben ^ro^efe gu öerfd^Ie^pen.

5tu§ erfic^tlic^en ©rünben ^oben bie Kläger bon biefer äJJöglic^«

feit ben auSgiebigften ®ebrauc§ gemod^t. ^^r Slntüott fuc^te borerft,

toie ba§ nic^t mel^r oI§ bittig toor, §u ermitteln, bjomit ber Singe*

flogte feine 33efc^ulbigung be§. begrünben hjotte. ße^terer lieferte

ungefäumt bie geforbcrten ©ingel^eiten. ®a biefelben ober in über*

toiegenber Söeife bie 9iec§tferttgung borlegten unb überbieg ^inge

ju S:age förberten, bie ben Klägern rec§t unliebfom lüoren, beantragte

i!§r Slnibolt bie Streichung ber begüglid^en Erörterung.

2)er Slntrag hjurbe in erfter ^nftong beriüorfen, bog 2l))^ettotion§*

gerieft ^ot fpöter jeboci^ biefe @ntfc§eibung gum 3:^eil umgeftofeen

unb graei ber in grage fte^enben brei ^oragrop^en ber SRec^tfertigungS*

urfunbe geftric^en. 5)er ^röfeg be§ Sl^^jettation^gerid^tS begrünbete

fein Urt^eil folgenbermofeen: „Maxt^am ^at hk ©enoffen §Beit u.
f.

lö.

nur „®iebe unb ©c^tüinbler in betreff bon ginan5^D|)erationen"

genannt. 3)ie fraglichen ^arogro^^en eröffnen jeboc^ eine neue 35e=

fc^ulbigung, nömlic^ ©c^luinbel, 95etrug unb unlauterer Söettbebjerb in

^olitifc^en 2:ran§aEtionen mit ber britifc§en 9tegierung fobo^t lote mit

bem ehemaligen Xronsboalftoot. ^erSlngeflogte iftbottfommen berechtigt,

eine folc^e Sefd^ulbigung gu bertreten, aber nic^t in biefem ^rogej^,

ber au§brücftic§ nur bie ginongo^jerotionen ber Kläger in grage gie^t."

©cgen biefe an unb für ftc§ bottfommen logifc^e unb gerechte

©ntfc^eibung giebt eg feinen Sl^ett. @§ ift ober fc^obe, bofe .^err

äl^orfljam nidjt bie SBorte „unb ^olitifc^en" in feiner 35efc^ulbigung

einfchattete, olfo: „®iebe unb Sc^toinbler in ^Betreff i^rer i^inouä*
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unb politifc^en D^etationen in ©übafrtfa." ^ann tüäre e§ möglich

getücfen, bie gQn5en öerruc^ten Umtriebe ber ©enofjen mit einem

9[J?aIe an ben oranger gu bringen. Iiem 53erne^men nac^ f)at bie

britifc^e 9f?egierung jebod^ bie 2lbfic§t, ©c^ritte einzuleiten, um bie

©enoffen in biefer SSegie^ung enblic§ gur 3Rec§en[c§Qft gu §ie§en.

f)err Tlaxti)am foll übrigen^ SJJaterial in <£)üUe unb güHe

übrig ^aben, um [eine 33e[c^u[bigung, jelbft in bem nunmehr be*

fc^ränften SO^ofeftabe aufredet §u erhalten unb ben ^rogefe gu getüinnen.

©in 53ierteljal^r bürfte aber öer[trcic!^en, e^e bie eigcntlicf)c 3SerIjanb=

lung mit ß^uQ^nberpr im ®eric§t§[aale ftattfinben fann.

2lbcr fd^on jc^t ift e§ bon internationalem ^ntereffe fe[t§u[te(Ien,

ttjelc§en üerbrec^erifc^en ©inftufe bie „^nternationole" auf ha§ ®e=

[c|i(f bon ©üb=Slfrifa ausgeübt ^at:

33efanntlic§ i^aben 33eit unb (£c![tein§ eingeftanben, ba^ [ie ben

3omefon-9?au6äng eingeleitet unb mit |)ülfe i^rer ©enofjen Secil

SfJfjobeS, Öeonorb ^l§ili^p§ u. j. bp. „gemacht" ^aben. ^efet \Mt

ftc^ nun §erauB, bofe bie ®eno[fen, tro^ be^ 3J?i^lingen§, enorme

©ummen babei berbienten. ©ie i^atten, njie e§ [c^eint, aUe gälle

borge[ef)en unb bem 5(uiggang gemöfe an ber 93ör[e o^^erirt.

Seiber !ann erft ein fpäterer ^ro^e^ entlüden, ob folgenbe 95e»

[c^ulbigung, bie au§ bem je^igen ^rogefe geftric^en bjurbe, ber 2r§at-

fod^e entjpridjt: Unmittelbor nod§ bem ^amefon-Sf^aubgug, nömlid^

aU bie Ur^eberfc^aft noc^ nicf)t aufgebecft tuar, erliefen S5eit unb

(5(f[tein§ einen Stufruf an bie 2ßof;Itrjätigfeit „gur llnter[tü|ung ber

9^ottjIeibenben, bie burc^ ben 9taub5ug in^ Unglüc! geftürjt inorben

feien"!! 2)ie ©enoffen erboten fic^, felbft eine gro^e ©umme gu

geben unb ode beigefteuerten ©eiber an bie 9'^ot§(cibenben gu ber»

tl^eilen. "S^iefem Slufruf njurbe bom englifc^en ^ublifum in ber frei-^

giebigften SBeife entfproc^en.

§err 9J?arf^am erflärt nun, beraeifen §u fönnen, ha^ 23eit unb

©cfftein§ biefe für bie 9'Zot^leibenben beftimmten (Summen bagu ber*

bpenbeten, bie noc§ au^fte^enben Soften beä iRaubgugeg gu beden.

hoffentlich b)irb e^ möglich fein, biefen felbft für ^o^onneS»

burger ^er^ältniffe au§nel^menb gemeinen S3etrug feftgunagefn unb

bie ©c^ulbigen gur Verantwortung gu giel^en.

2Sie obgefeimt bie ©enoffen bem untoiffenben 5SoI! ber S3uren

unb guglei^ ber britifc^cn 9iegierung mitgcfpielt ^aben, ge^t au§

folgenben, nic§t beftrittenen Si^atfac^en §erbor:
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(Sin 93urcnlager.

^m ^o^re 1889 befürci)tete bcv ^räjtbent Si'rüger, (Sngfnnb

lüürbe [ic§ be§ ©rtJofilonbeS bemächtigen. SBett unb ©enoffen machten

fid^ in aller (£titte baran, ben ©iDafi§au:ptlingen au:§rcic^cnbe Äon=

.^effionen oBgufaiifen unb boten biefelbcn bann bem ^^röfibenten gum

SBieberoerfauf an, baniit er in ber Sage fei, bie (Sinoerlcibung bc^

@tt)a[ilanbe§ in ben Stran^uanlftaat, §u nertreten.

^eit unb ©enoffen Ratten bie ^ongeffionen non ben unmiffenben

Negern gu ben üblicfjen „©c^naps"preiien erlangt, forberten bafür

<iber nic^t nur eine 50?i(Iion SO^arf, fonbern aud) tuert^ooHe ^ongeffionen

in ottcn ©tobten beci Jran^tjaal. Ter ^räfibent ließ ftc^ Überreben,

baß bie ©enoffen feinem (Staate einen grofeen Tienft erh)iefen l^ötten,

unb erfiittte bie geftcütcn Sebingungen. S^iefe 2;rangaEtion bilbete

Me ©runblage gu bem unberechenbaren 9^eic§tl§um ber ©enoffen.

3ur felben !Qnt, al§ SSeit unb Sct[tein§ fic^ ben „53erbienft"

«rnjorben, Smafilanb ben (Sngl&itbern obgejagt unb bem Jran^öaal

einuerleibt §u ^aben, öer^anbelten bie Ferren, im 5Serein mit dli^obt^,

mit ber britifc^en SJegierung lüegen (Srt^eilung eine§ Sd^u^briefe^

für bie (Sout§ 5lfi"ifa ®efeflfc^aft. ®er .^i3niglic^e ß^^arter hjurbe

i§nen befanntlic^ aud) gett)äi)rt. ©ie britifc^e- 9f?egierung tjatte

fic§ genau fo mie ber ^räfibent Krüger bupiren laffen. TaS

^onfortium mußte bie ©c^mäc^en beibcr Parteien §u gleicher Qdt

auszubeuten, o^ne ben geringften $erbacf)t §u erhjecfcn, ba^ fie ein

2)oppelfpieI führten.

'3)ie britifc^e ^Regierung mag nic^t geneigt fein, bie gan^e 5^or*

^efc^ic^te be£ erfcbtrinbelten ß^arterS ^u erörtern unb tior aller Söelt
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auf^ubccfen. ©ic bürfte \iä) aber boc^ genötljigt feigen, bon fotgenber

fonfreter S'^tfac^e offizielle ^ertntnife gu nefjmen: 21I§ bic 53er»

^anblungen fcfjtüeOten, trafen 35eit, Söern^er, 3R^obe§ unb ^onforten

ba§ Slbfotnmen, bie ^ölfte be§ jäl^rlic^en 9fietngett)inne§ ber in bcr

33i(bung begriffenen *Soutl^ Slfrifa ®efetlfcf)aft unter ftd§ §u öer*

tl^eilen. "Diefeö Slbfonimen tuurbe ber britifc^en 9iegierung, fohjol^l

hjie bem ^ublifum oerf;eimIic§t. ©ämmtltc^e 9l!tien tourben bon

bem .^onfortium gu ^ari aufgenommen unb fpäter §u l^o^en greifen

an ha§ nic^tea^ncnbe ^^ublifum abgefegt, infolge ber falf^en 53or*

fpiegelungen bon bem ©olbreid^tl^um be§ ß;§arterlanbe§, ber ben

2öttroater§ranb toeit überträfe, ftiegen bie ein ^funb^Slftien im

^a^re 1895 bi§ auf 9 ^funb 15 (gc^itting. 3u biefem greife

tüurbe an ha§ ^ublüum abgelaben. Unmittelbor barauf hjurbe ber

^amefon^Staubgug „gemacht", bpie eg fc^eint, nur um ben ^reiS, bie

(SI§arter-2Iftien bjicber l^erunter §u brücfen.

2)a§ gelang unb bie ©enoffen, bie il^re 5Iftten borl^er §u 9 Cftr.

unb barüber abgelaben Ratten, fonnten fte §u 3 Cftr. lieber Eaufen.

2luf biefe unlautere SBeife l^aben bk ©enoffen i§ren unermefelid^en

3fJeid§t§um eriDorben. SiSie ftc^ bie ©i^^e im Srangbaal eingeniftet

l^at, beioeift folgenbe Cifte ber £ongeffionen, bie 2öern§er, 93eit u. So.

im SBevein mit (Sc!ftein§ burc§ ben Srt)afiIanb-'(Sc^n)inbeI bort erirorben

l§aben: bie $yiationatban!=^on§effion, baä 'S!flün^'Wlonopol, b'a§ (Sifen*

'^fflonopol, ba§ dement ==9)?ono^l, bie SBaffer*, 33eleud§tungg= unb

©trafeenba]§nen=(Ionceffionen, gan^ abgefel^en bon bem 2lnt§eil an

ben 33ergtt)erfen.

SSermutl§(id§ gelangten bie ©enoffen §u ber Uebergeugung, bafe

ber ^räfibent Krüger l^inter il^re @(^Iic§e gefommen h^ar, ober

toenigften§ 53erba(^t gefc^öpft l^atte unb il^nen nic^t mei^r ioie frül^er

carte blanche geben toottte. ®ann tüurbe, toie e§ fd^eint, befd^loffen,

^ieg gu matfjen. (Sd)liiiimftenfaII§ rtSfirten fte babei nur einen

§eith)eifen 53erluft if)rer (äinfünfte, ba fte ein Sf^iefen- Kapital ja

bereits eingel^eimft unb in ©nglanb in ©i(^er§eit gebrad^t l^atten.

@ie fpielten fic§ alfo, loie in bem ©h)aftlanb«=g^all, al§ g^reunbc

beiber Parteien auf. ®em ^räfibenten ftjurbe borgefpiegelt, ©nglanb

ttjürbe e§ unter feinen Umftönben §um ^rieg !ommen laffen. 2)er

^räfibent foUe nur feft auf feinem 3fied§t befielen, ^afe biefe ber^

rät§erifc§en ©inftüfterungen t§atföc§li(^ erfolgten, fte^t aufeer 3ioeifeI.

®er ^räfibent ^at auc| ©nt^üttungen barüber in 9luSftd§t gefteUt.
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5)a bte brttt[d§e Sfegterung feit bem ^atnejon^S^auBgug triebt

gut ouf bie ©enoffen gu f^rei^en toar, benu|ten lej^tere einige bor*

nel^me Kreaturen, bie il^nen leiber ja allenthalben gur 5Serfügung

ftel^en. 3)er britifc^en 9legierung tourbe unter ber §anb au8 an»

fd^einenb befter jQueHe mitget^eilt, ba^ ber ^räfibent e§ nie gum

Kriege !ommen laffen toürbe, bielmei^r burd§ fe[te§ Stuftreten be*

gnjungen tocrben fönnte."

Krttjnl tma engltfdien ODf|t?ier$.

3u bemfelben Sl^ema liegt auci§ baj§ Urtl^eil eines Offt§ier8

Sf^amenS ^l^iKip|)S öor, eines el§emaligen UitlanberS unb 3JJitfäm^ferS

an ben ©efed^ten öon SSelfont, ©raSpan, SJJobber Stioer unb

3J?ager§fontein , ber in einem SSud^e: „With Rimington" feine

©riebniffe unb Stnfid^ten über ben S5uren!rieg mittl^eilt.

®er 5Serfaffer ift gtöar ©nglänber, öerurt^eilt gleid^tüol^l in

fac§Iid§er unb ruhiger Söeife bie 2lrt ber englifd^en Kriegführung,

bie, mit bem ^füeberbrennen öon g^armen, ben 35uren nur um fo

fefter in feinem ©ntfd^Iuffe beftärft l^abe, ben ©treit bis gum bitteren

(£nbe auSjufed^ten. S)er ©d^reiber ift ber 9lnfic|t, ha^ ber Krieg

bon einer ©lique t)on „(S:pielern, ©elbüerleil^em unb anberen ge*

toiffenlofen ©ubjeften" angebettelt iüurbe, bie bie englifd^e "ipreffe mit

fortttjö^renben S3efc§hjerben unb ßügen über bie angeblid§ Verlotterte

5ßuren^2öirtl^fd)aft überfd^hjemmten. ®ie Uitlanber, ba§ tüiH fagen

bie SSergleute in ben ©olbgruben unb bie 2^l§eill^aber an ben 9Ranb*

minen, Ratten niemals ©runb gu irgenbmelc^en SluSfteHungen gei^abt;

öielmel^r lüären fie immer fel^r erl^eitert geraorben, toenn fie auS ben

©palten ber „SimeS" unb anberer englifd^er SBIätter bie il^nen in

ben äJJunb gelegten „SBefd^hjerben" erful^ren. 3lud§ bon einer 33e»

toegung unter ben S3uren mit ber J'enbeng „Slfrifa für bie Slfrifanber'^

l§abe er, ber ^erfoffer, nid^tS bemerkt unb eine Slgitation biefer Slrt

fei aud§ ööHig unbenfbar gemefen, ba bk meiten Entfernungen ber

einzelnen g^armen einen engeren 3uf'i^nic"fc§I"6 gamid^t ermöglid^t

Ratten. (£r unb feine Kameraben in ber genannten britifd^en Struppen»

abt|eilung, bie fid§ gumeift ani Uitlänbern unb fold^en Ceuten gu*

fammenfe|ten, bie ©übafrÜa burd§ jol^relange eigene Slnfd^auung

!annten, toären bon jei^er ber 2(nfic§t gemefen, ba'^ alle bie „grofee

J^oHönbifc^e 53erfc^mörung" angel^enben 3J2itt§eilungen unb aJJelbungen

25*
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Don nid^tSnu^iger unb geiöiffenlofer (gelte fabrigirt trorben feien.

S)er 5tutor erflört toeiter fretmüt^ig, ba^ er ben §eroi[c§en SBiber*

[tonb ber SSurcn ntf§t nur öerfte^e, [onbern and) öollauf billige;

unb er giebt ferner gu, ba^ er unter analogen Umftänben genau fo

!§anbetn iüürbe. ^ftid^t eineS jeben patriotifc^en S5uren fei e§,

barnac§ gu trachten, bie britifc§e ^noafton mit allen Gräften §u oer*

l^inbern.

"35efonber§ padenbe (Scenen finben fic^ an jenen ©telleu be§

93uc^e§, n)o ^l^ittippS bk Slu§fü§rung il§m gehiorbener 2luftröge,

baS S^ieberbrennen oon g^armen, fd^ilbert. 2ll§ er mit feinen 35e*

gleitern auf einer foli^en garm öorfprac^, öerftanb i§n bie grau

guerft nic^t unb brachte ben g^remben aJJilc§ unb anbere ®rfrifc§ungen

herbei, ©ine fd^lec^te ©rloiberung il^rer ®aftfreunbfc§aft fottte i§r

hjerben, ba man i^r ben Sefc^eib geben mufete, ba% man in ber

Slbfic^t gefommen fei, i^r §eim bem ©rbboben gleic§ gu machen.

§err ^§illi^§ g^fte^t offen, ba^ er niemals ben ^erjgerreifeenben

änblid Dergeffen trerbe, ber fic§ il§m bot, al§ er S(J?utter unb ^inber

n)einenb ^njifc^en ben Wenigen §abfeligfeiten, bie fte innerl^alb ber

gefteHten grtft öon ge^n äRinuten §u retten oermoc^ten, ben ^jroffelnben

©lut^en unb bem einftürgenben ©ebäube gufc^auen fa§. ®er 5?er=

faffer oerbammt bie SD^et^obe, bie too^ ein KrommeH, aber fein

britifc^er ©eneral im 19. ^a^r^unbert antnenben burfte. ^n einem

anberen glatte ^ahe ein unerfc^rocEeneS SSurenmöbc^en ba§ brennenbe

^au§ erft öerlaffen, nac^bem fie auf bem S^laöier bie Xxan^maU

^^mne gefpielt. „2öie immer aud) bie 3}?aferegeln — fo fc^liefet

3)^r. '^^iCli^S biefe§ bramotifc| beiüegtefte Kapitel feine§ 33uc§e0 —
gegen bie 93uren Oerfc^ärft hjerben, fie tragen nur bagu bei, baS

^artnödige ^olf ^um äußerften Söiberftanbe aufgureigen/'
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militHVifdit f^ö^ ittt ^tpttmbtv 1901^

Ueber bie Sage h)urbe ber £reug§eitung im @e)3tember öon

militäri[c^er ©eite foIgenbeS gefc^rteben: Slngefic^tS ber aufeerorbent*

liefen 9fieg[Qm!eit, iüelc^e bie Suren in ben legten Qzit^n in ber

^rieg§fü§rung entfolteten, mufe ba§ ftarre g^eftl^alten ^itc^enerS an

ber (Stellung ^retoria'^ol§Qnne§burg auffallen. 2ööl§renb nod§ bor

toenigen SJJonaten faft rt)bc§entlic§ üon einer neuen Unternehmung, bie

öom britifc^en Hauptquartier ou§ in ©^ene gefegt toerben follte, §u

berichten toar, fc^tüeigt je|t baB 9^oc§rid^tenlt)efen öon berartigen

5Serfud§en gönglid^. Slnfönglic^ tourbe biefe Untl^ätigfeit gerüc§tmeifc

burc§ eine 5SerhJunbung begm. burc§ eine ©rfranfung be§ Ober*

fommanbirenben begrünbet; nac^gerabe bürfte man aber gu ber Ueber»

geugung gelangen, bafe bem ni^t fo ift, fonbern ha% bie 0!fu)3ation§=

trup^jen ber ©nglänber in eine 8age gebrängt toorben finb, bk il^nen

baS (Singreifen in bie ^ieg§ereigniffe fe^r erfd^tuert, ja faft unmöglich

mac§t. ©c§on feit geraumer Qdt ift ba§ £)berfommanbo ber 5Ser*

binbung mit ber .^a:)3ftabt beraubt; tüäre bem nid^t fo, fo j^ättc

man getoife ben Slugenblid, ba ^rui^inger ftc§ öor ben £ru)ppen be§

®eneral§ g^rend^ nad^ bem Oranjeftaat §urüdEgie§en mu^te, nid^t

unbenu^t berftreic^en laffen, um bem le|teren entgegen gu o:periren.

Slber man griff nid§t nur nic§t ein, fonbern ^ui|irtger fonnte, nad^*

bem er feine bor g^rend§ au^einanbergetoic^enen ^ommanboS fd^neU

hjieber gufammengefül^rt l^atte, e§ fogar ttjagen, gu einem Singriff

gegen bie im 9^orben be§ £)ranjeftaate§ bamal§ fte^enbe S3rigabe

(Slliot üorgugel^en unb !onnte neüerbing§ e§ unternel^men, ben Oranje*

SRiöer mieber fübtüärtS gu überfd^reiten, um über §erfd§el gegen

Sllibal 9^ortl) Dorgubringen. ©in (Singreifen ^itd^enerS nad^ @üb=

meften fc^eint auSgefd^loffen gu fein. 9^od§ auffälliger ift e§, ba^

(SJeneral 33otl^a feinen 33orftofe nad§ Dften anfe^en fonnte, o§ne bon

ben bei Pretoria ftel^enben englifd^en 9lbt§eitungen bel^inbert gu

toerben. ßange !ßdt l§iefe e§, ^itc^ener plane, entlang ber über

^etü (Saftle nad§ Durban fül^renben 35al§n feine Gräfte gu berfammeln,
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b. ^. [irf) nad^ S^atot rü(fh)ärt§ gu fongcntriren. SBorum nun l^at

et ha§ nid^t ausgeführt? Soor er gu fd^tüoc^, um au§ ber feftcn

,
(Stellung l^inter ben gortS bon Pretoria unb ^ol^anneSBurg ]^erauö=

gutreten, ober fül^Ite er [id§ ntd^t ftar! genug, um mit ben §Buren ben

.^nm^f im freien gelbe aufgunel^men? gaft möchte man glauben,

bofe bie leitete 53ermutl^ung ben Sl^atfad^en entf^rtd^t! ®enn menn

auc§ t)or SBod^en 5?itd^ener ftc^ betrogen füllen fonnte, in Pretoria

nu§§ul)arren, um ben ©c^ein einer 9fiüdEh)ärt§bett)egung p meiben,

je^t, nac^bem S3ot^a, ber bi§^er ben Often ber SranSöaal^SRepubli!

bcfe^t l^ielt, abmorfd^irt ift, mufete er biefem folgen unb unbebingt

^inbcrn, bie ®ren§e be§ !ßviManhe§ unb bie bon 9^otaI §u

überfd^reiten.

diejenigen 33urenfül§rer, bie ben cnglifd^en DberEommanbirenbcn

in folc^ unangenehmer Sage feft^olten, ftnb S)eh)et unb S)elaret).

2)etüet, ber im SSegrtff ftelpt, in bie eben bon iBotl^a ber'Iaffene

Stellung bon ©rmefo eingurüdEen unb fo ftd§ einem SluSireid^en

Äitc^enerS nad§ Often borlagert, gleid^§eitig aber S5ot]§a§ Saiden hedt,

unb ®elare^, ber im SBeften bon ^retorio \ttf)t Siegen bie 5Ser*

l^ältniffe tl^atfäc^Iid^ fo, fo mu^ man ha^ geniale 3"faw^nie"^ii^cn

ber SSurenfelbi^ern behjunbern. 2)enn mit toentg 30^itteln, mit einem

nur notl^bürftig gerüfteten, einer mtlitärifd^en Slui§bitbung unb

©d§ulung gön§Iid§ entbel^renben 33oIfSaufgebot l^aben [te Slufeerorbent*

Kd^eg geleiftet unb bered^tigen gu ber ©rhjortung, ha% fte il^ren

geinben nod§ manche unangenel^me Ueberrafd^ung bereiten irerben.

5)er ^nbafton be§ ©eneralS 35ot§a nad§ ber S^otal^^olonie bieten

ftd§ gute 2lu§ftd§ten; [te ift nur fd§toad§ befe|t, unb bie Stimmung
ber 35ebölferung ift eine ber SSurenfad^e günftige. 3" f^^* ^f* ^o"

ben 9f{egterung§bel§örben hk grofee ©efal^r erfannt toorben, bie ber

Kolonie brol^t. 2)ie Einberufung ber 5DZiIi§en, hit angeorbnet fein

fott, irirb ein großer ©rfolg ntd^t mel^r su§uf))rec§en fein; benn toetin

fd^on — gleid^n)ie im S^a^Ianb — auc^ ^ier bie Slnföffigen ftd^ nur

toiberftrebenb bereit ftnben laffen, für eine bollfommen augfic^tslofe

(Sad§c §u ben SBaffen §u greifen, fo bürfte tneiter^in ein großer

S^l^eil ber ^u 9}?ili§bienften SBer^ffid^teten bereitig in§ Sager ber

95uren übergetreten fein, ein hjeiterer S^l^eil bürfte ftd^ gu fold^en

Uebcrtritt burd^ bie Einberufung beranfafet fül^Ien. 9^ur aug ber

9'latalfolonie !ann 33otl§a einen berarttgen ßulöuf gel§abt l^aben, ha^

fein ^ommanbü, ba§ bor Äurgem erft 4000 äJ^onn göl^rte, je^t, iüie
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man glaubt, ftd^ auf 15000 ©tretter Belauft. (S5eibe 3al§Ien finb

biet §u ^oc§ gefc^ä|t.) ^aä) ben Ie|ten S^^ad^rtc^ten l^at 33ot!§a

am 21. (September bte ®ren§e be§ 3^^^^°"^^^ ^^^^ 1^ ^™
fübö[tlici§ öon Utrecht Bereite üBerfd^ritten unb ftanb an biefem STage

nörblic^ öon Sugela nur nod^ gegen 100 km entfernt bon S)urBan.

©elingt e§ i^m, ^urBan gu geiüinnen, fo Bietet ftc§ \^m bie äJJög*

Uc^fett, bie 33a5n nac^ Pretoria, bie le^te §8erBinbung, tüelc^e ^itc^ener

Slntunft englifd^er SScrftärfungiStru^pcn (Qmpertol gjeoinanrt)) in ^orrifmit^.

noc§ nac§ ber ^üfte offen ftel§t, gu nehmen, fo bo^ jener in bie

Bebenflic^fte Sage fommen mufe. 2lu§ ber 9f^ataIfoIonie trirb Öorb

^itcftener !eine §ilfe erhalten !önnen; l§ier mirb man alle §änbe

boll gu tl§un l^aBen, um fid§ gegen bie ^ommanbog be§ ®eneral§

35otl§a §u tt)e§ren. StBer aut^ ©enerol g^renc§ ift burc§ bie 33uren

im ^aplanb feftgel^alten; hpottte er eg berfucBcn, bem CBerfommanbo

Öilfe gu Bringen, fo mü^te er e§ ri^Üren, felBft in eine öi^nlic^e

Sage fic§ berfe^t gu fe§en, müßte e§ barauf onfommen loffen, ha^

i§m ingmifc^en bie öau)3t§afenorte beS ^apIanbeS entriffen tüürben.

X>ie in 2(u§ftc§t genommene ®ntfenbung leidster 9Reiter:=9Regimenter

au§ bem 9J?utterIanbe forbert 3ett unb mac^t bie 35efcf)affung neuen

^ferbematerioI§ notl^inenbig; meitere 3Regimenter 2)eomanrg merben
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tro| be§ J^oljcn in STugfic^t geftellten ©olbeS bon 5 S02f. täglid^ fici§

ntd^t ol^ne 2öeitcre§ auf[teilen lafjen, unb bie .<^oIonien [inb, tvk

au§ ber jüngften ®rf(ärung bc§ fanabifc§en ^remierniini[ter§ ^eröor*

Qef)t, toeber geiütttt, 9t^egimenter gu [teilen, noc§ bie ^o[ten für beten

@e[tettung ju übernehmen. 3:i§at[äc^Itc§ t[t bie ßage ber (Snglänber

eine fe^r [c^Iimnie unb [ie löirb öon Xüq gu S^ag üerl^ängnifeooller!

iKrtfgertrtiie C^rngntfle im SejJtemb^r 190L

S)er i^rieg ging [einen [d§Ie:p)3enben ©ang iDeiter. ©in .^rieg

tror bie[e§ ©c^armü^eln jo ti6er]^au|)t foum nocl§ gu nennen, unb felöft

bie größeren 0|:)erQtionen löoren hodj mei[t nur vS)treif§üge unb

UeBerfätte o§ne 3"f'i"^^n^"^'^"9 ^^^ einem ©ro^en, haä ®an§e be*

[timmenben ©ebanfen. ®ie 93uren hjoren e§ faft allein, bie offen*

fit) öorgingen unb eS fehlen, ba^ fie ben ^'ßlan, ben ©egner burd)

fortge[e|te§ 2lu§ft)eic§en §u ermüben, oufgegeben Ratten, utib nun

bie ©nglänber burc^ häufige überrafc^enbe ©erlöge gum öanbe l^inau§=

jagen töollten.

^n atten 3w[Q"""^"1"töBen [oft mad^ten bie 53uren ©efangene

unb fo ^tte bie englifd^e Slrmee allein baburc^ em:pfinblid§en ©droben

erlitten, raenn bie 93uren [ie nid^t nad§ furger Qzxt tüieber Iau[en

liefen, nac^bem [ie i§nen Söaffen, SD^unition unb oftmals bie ^leibung

abgenommen Ratten. 2Ba§ bie 23uren bagu öeranlafete, ift leicht er-

üärlid^. ®ie (befangenen l^ätten bie ol^nel^in nur fd^malen SfJationen

oerfleinert, unb l^ötten bie fleinen Strup^^, au§ benen ha§ 33urenl§eer

je|t ]§auptföd§Iic§ beftanb, in i§rem öouptöortl^eil, tu ber 93ett)egung§'

fd§neUig!eit unb SSeiregungSfreil^eit erl§eblic§ ge^inbert. ©eftd^erte

Cagerplä|e, in benen bie (befangenen feftgei^alten toerben fonnten,

Befafeen bie 93uren nic^t mel^r. (Sinen 53ort]^eil berfd^afften [td^ bie

23uren burc^ bie g^reigabe ber ©efangenen entfc^ieben: bie Öeute

ergaben [tc^ i^äufig tafd^, ol^ne lange gu !öm^fen, b. f). olfo ol^ne

ben S3uren öiel 5SerIu[te §u§u[ügen.

Heber bie friegeri[c^en 53orgänge [elb[t ift tüenig ftd^ereS gu be-

ridE)ten. SlJJeift toaren e§ nur üeine ©c^armü^el, bie in ben S3eridöten

ber ©nglünber gu großen ^äm^fen mit bem nötl^igen 3luf^)u| an

§a]§Ireid§en S^obten unb 5Serlounbeten be5 g^einbeö njurben. ^^rafen

bann Sf^adjricljten Oon burifrfjer (Seite ein, [o itiiirbe in biefen mei[t
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ha§ ©egenteit 5el^Qm:)tet unb oftmals mußten bie engli[d§en SSerid^te

bon ber englifd^en SRegterung felBft richtig geftettt tüerben, iDobei

bann bie §elbentl§aten rec^t er]§e6Iid§ an ©lang berloren.

2)ie 5Buren ]§atten gleich am Slnfang be§ SO^onat^ einen em)3finb=

lid^en ^Berluft gu Beflagen, inbem am 5. ©e:j3temBer ^ommanbant

ßotter bon ben ©nglänbern gefangen genommen h)urbe. Cotter *)

gel^örte §u ben gü^rern ber £ru:p^en ^rui|inger§, bie Wlittt Sluguft

burc^ ©eneral ^rend^ au§ ber ^a^folonie gebrängt tüurben.

©ünftige 9^ac§ric^ten au§ ber .^apfolonie, bie nac§ biefen 33e»

richten in boHem 5lufrul§r flehen [oUte, liefen |offen, ha^ ein ener-

gifd§e§ 5Borge§en ber 33uren je^t nod§ eine für fie günftige Söenbung

Bringen tt)ürbe. S)ie Operationen 35otl§a§, bie je^t mieber größeren

©ttl annal^men, gaben anfänglich biefer Hoffnung 9^al^rung, Bis aud^

fie fid§ mieber al§ trügerifc§ ertote§. 2)ie SSuren moren offenBar

gu längerem, energtfc^em 35orbringen §u gefc^mäc^t unb ben nur

burd^ il^re UeBermac^t mirfenben engtifc^en ^Truppen auf bie ®auer

nic^t me§r gemad^fen.

Hörgönge in dDjltransuttal unb Intal.

^m nad^fte^enben folgen mir einer ©arfteHung be§ „SJüritör-

2Ö0(^enBIatte§" , bk in großer ^lar^eit gunöc^ft bie 95eto€gungen

SBoti^ag fc^ilbert:

„Qnx ©urc^fül^rung feine§ ^Ianei§, ber gunäc^ft einen (Einfall in

S^^atal BeaBfic^tigte, i^atte S5ot§a größere Stru^jpenm äffen in ber

9fJä]§e ber ©renge 9^atal§ gufammengegogen unb manbte fid§ gunäd^ft

gegen bie i§m auf tronSbaal'fd^em S3oben gegenüBerftel^enben feinb-

liefen Strupfen.

äJiit 9^ücffid^t auf ben brol^enben (Sinfatt 8oui§ ^otl§a§ traf ber

©eneralleutnant fi^ttelton, ber foeBen an (Stede be3 ^eimgefe§rten

©eneralleutnantg .öÜb^arb ben DBerBefe^ in 9^atal üBernommen

l^atte, feine ©egenmaferegeln. ©r rief bie 9^atal=@c^ü^en, bie 9^atal=

^araBinierS, hk Syiatal^gelbartillerie, bie Umt)oti=©c§ü^en unb anbere

örtliche ä)ZiIigen gu ben SBaffen unb tiefe ben größten SlJ^eil ber in

S^atal Befinblic^en gefangenen SBuren (etma 2000) nad^ ^nbien

berfGriffen.

*) ©päter frtegggerid^tltd^ bcntrt;§ct(t unb erfc^offen.
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Com? SBotl^a, be[[en 3:rup))ennjad§t fd^tüonfenb auf 1600 6i3

4000 90'jQnn angegeben tvixb, liefe bolb öon [tc^ l^ören. Tlit etwa

1000 9J?ann bernic^tete er öftlid^ öon be ^ager§ ®rtft (©d^nittpunft

bcr ©trafee 2)unbee— 5Sr^i§etb mit bem SBuffalo-^^Iufe), aljo auf

5;ran§t)aaler 95oben, 3 ^om^agnien berittener Infanterie unter bem

9Ka]or ®oug§. (Sie fielen in einen gefd^idt gelegten ^interi^alt:

2 Offiziere, 14 9J?ann blieben tobt, 5 Offiziere, 25 3J?ann würben

oerrounbet unb 5 Offiziere, 151 HJiann gerietl^en in ©efangenfd^afl.

3 ®efci§ü|e würben oon ben 23uren erbeutet. @§ würbe glei^ ge*

melbet, ha^ biefe ©efd^ü^e burc^ 5Sergraben ober ß^^^f^ören ber ^er^

fd^Iufeftüde öor bem Sßerluft unbrauc^bor gemocht feien. ®a biefe

2J?eIbung in äl^nlic^en glätten ftetg Wieberfel^rt, fo fei barauf auf«

merffam gemacht, ba^ t^ f^öter bei ber Söiebergewinnung eineS

btefer ©efc^ü^e augbrüdlid^ ^k^, e§ fei atSbalb gegen bie ftiel^enbcn

SSuren in 2:i^ätig!eit gebracht worben. ®emnad§ war hiz erfte 3)Mbung

unwal^r, ober aber bie SSuren l^aben eS berftanben, ba§ betreffenbe ®e*

fd^ü^ wieber braud^bar gu mad^en, Wo§ nid^t befonberS wal^rfd^einlid^ ift.

'3)er glürflic^e ©(^lag bei be ^agerg '5)rift liefe ben Einfall

8oui§ 93otl§a§ al§ unmittelbar beborftel^enb erfd^einen; bie 9lu§fic§ten

eineg fold^en ©infatteig Waren aufeerbem fel^r günftig, benn in 9^atal

war ©nglanb gerabe am wenigften gewap^^net. ^n gewiffer Söeife

überrafc^te auä) haB Sluftreten 35ot^a§ ]§art an ber ®ren§e mit ber»

pltnifemäfeig ftarfer S^rup^enmac^t bie englifd^e ^eereSleitung. ®§

Würbe be!§auptet, er §abe feine fieute in gang fleinen ®ru^3pen bort*

§in gefanbt, bie ber 2öac§fam!eit ber (Snglänber leidet entgegen

fonnten. ^n ®unbee l^arrte ©eneral C^ttelton, bem ^itd^ener alS^

halb ein ^aar fliegenbe Kolonnen §ur Unterftü|ung gefanbt, etwa

bom 20. ah, be§ burifc^en ®inbruc§e§. 5lber er blieb au§. 5Ser«

fel§rtere§ i^ätte 93otl§a nic|t tl^un !önnen, ol§ ben ©nglänbern ®e«

legen^eit gu einem entf^eibenben @c§lage bieten.

®a er burc^ 5:oge nid£|t§ bon fic^ pren liefe, na^m man auf

englifd^er ©eite an, bafe er feine ^läne aufgegeben l§abe unb norb*

löärtiS gurüdEgefe^rt fei. 2tm 26. (September Würbe gemelbet, bafe

bie Kolonnen Senfon unb ^ar!er auf bem SiücEwege gur ßinie, b. i.

jur ©ifenba^n, feien, um fid§ §u erholen. Sin bemfelben Stage würben

bann gäuälic^ überrafc^enb bie fleinen g^ortS ^tala unb ^rofpeft,

bie ^art on ber äufeerften (Sübfpi^e S^ranSbaalg auf Sf^ataler SBoben

liegen, bon ben 95uren J^eftig angegriffen.
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S^ac^bem 33ot^a burd§ bie ^Sermc^tung ber ."Kolonne ®oug^ bei

be Rogers 1)rift [eine 5lnh)efen§eit an ber ®ren§e — oielleic^t

toiber [eine ur[prünglic§e 2l6[ic§t oorgeitig — !unbgege6en l^atte,

toax er in ö[tlic§er 9tid^tung aBgegogen. 9(6er nur bi§ ©c^urüeberg

(rt)e[tlic^ ^r^^eib). ^ier liefe er einen 5:^eil [eine§ ^oxp§ fte§en;

mit bem öau:ptt^eil tüanbte er \\d) [üblic^ unb er[c^ien am 26. bor ben

genannten g-ort§. ®a§ g^ort ^tala liegt am |)ange be§ gleid^namigen

Sergej, ha§ g^ort ^ro[peft [üblic^ baöon, gegenüber ber öufeerften

@üb[^i|e 'SrangöaatS auf bem rechten Ufer be§ Um§Iatoe§. Ueber

bie SSauart ber 8=ort§ ift 9^ö^ere§ nic^t befannt gehporben.

9tu§ bem cngttf(^en SagerrcBen: Slnfunft bc8 crfc^ntcn SBofjcrtarrenS.

!5)a§ §^ort ^tola §atte eine S5e[a|ung öon 300 aJJann berittener

Infanterie unter SUJapr ®§apmann, 2 ®e[c^ü|e ber g^elbartiHerte

unb 1 9J?ajim=®e[d§ü|. ^on ber 35e[a|ung maren aber 80 SO^onn

(biet gu biel!) oI§ 5lufeenpo[ten auf bie ^uppt bcö ^taIa=5Berge§

cntfanbt. ®ie[e fielen ben bon fioui§ 95otl^a perfönlic^ gefül^rten,

auf 800 9}?ann gcfc^ä|ten Suren furg nac§ 9J?itternac§t com 25.

§um 26. gum Opfer: nur 14 3JJann entfamen, 37 mürben gefangen*

genommen, darauf [d^nitten bie Suren bk Söafferleitung be§ gort§

ab unb bcbröngten biefe§ hi§ 7 U^r obenb§ burc^ ®emel§rfeuer unb

mieber^oltc Slnftürme, oI)ne bod§ — nac^ 19ftünbigem Kampfe —
feiner -^^err merben §u !bnnen. S)a§ 9J?ajim^®efc§ü^ mürbe gleid^

gu Seginn burc!^ einen ©emel^fc^ufe unbrauchbar. 2luf ©eite ber
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95uren lourbe fein ®efc§ü| ncnuanbt unb bie[em Umftanbe allein

bürfte bie §Be§auptung beg gort§ burd^ äl^ajor S§apnmn gu t)er=

bonfen [ein. 2(uc^ gtiffen Bemoffnete Eingeborene gu ©unften ber

Englänbcr öon oufeen ein. 2Öie ^eftig gefämpft luorben i[t, laffen

bk [torfen 33erlu)'te ber ^inter Srufttne^ren fäm^fenben (Snglänber

erfennen. ©ie Rotten an Soten 1 Dffigier, 11 Tlam, an 5Scr*

tDunbeten 5 Offigiere, 38 3)?ann unb an 3?ermifetcn (öon ber Slufeen*

toad^t) 63 9)?ann gu beflagen. Stu^erbem n^aren 153 ^ferbe unb

82 äRoultl^iere getöbtet njorben.

^ie 53erlufte ber 5Buren njurben anfänglid^ auf nur 19 3:obte

angegeben. ®ie§ er[c^eint ange)ic§t§ il^rer ©turmläufe gegen bie

©c^u^uje^ren be§ gortS ebenfo |"e§r §u gering gefd^ä^t, toie bie

eingaben ber Gaffern, bk 35uren ptten 200 Sobte unb 300 ^er*

töunbete gehabt — noc§ einer anberen CeSart Ratten fie gar 332

Gefallene beerbigt — übertrieben fein bürften.

©leic^geitig tourbe auc§ ba§ gort 'ißrofpeft burd^ ein ^aar

l^unbert 33uren unter ©robelaor bergeblid^ angegriffen, ^on 5Ser=

lüften ber fleinen, öon ^au^tmann ^omle^ befehligten englifd^en

S5efa|ung (ettüas Infanterie unb ein 2}?a5im=®efc^ü^) oerlautet

nic^tg; bk 93uren fotten 50 bi§ 60 Tlarxn eingebüßt ^aben. 2lud^

ein erneuter Singriff ©robelaarS am 27. blieb o§ne Erfolg. 33e*

fonber^ fc^arf fc§eint l§ier nid^t gefod^ten rt)orben gu fein.

9^od§ EinfteHung be§ Eingriffs auf ^tala gog S5otl^a gegen

7 U^r abenb§ in norböftlid^er 9^ic^tung ah, hjorauf ^O'^ajor ß§a^'

man mit feinen erfc^ö|3ften Ceuten al^balb bog gort öerliefe unb

ftc§ nad^ 9l!anb^a begab. 9tl§ am 28. ©eptember bie gut Unter*

ftü|ung abgefanbte Kolonne SSruce Hamilton bor ^tala anfam, gab

eg bort nichts mel§r gu t§un. 2)a nun um biefelbe 3^^^ C^tteltoon

SSerftörfungen erhalten botte unb bie .Kolonne SBalter ^itd^ener

(93rubcr be§ £)berbefe^[§l§aberi§) fo auf 35r^§eib in Wlat^dj gefegt

toar, ba^ fie am 1. £)ftober bort eintreffen mufete, §ötte man an*

nehmen fotten, bafe eS gelingen ttJürbe, 35otl§a ben 9iüd^h)eg nad)

SfJorben ober SRorboften gu berlegen. ^k freilid^ aufeerorbentlid^

fd^tüierigen ®elänbeoerl§äItniffe (bielfad§ gerf(üftete§ öo^gebirge unb

gum 2;|eil bic^ter S3ufd^) ober anbere 9f{üdEfid^ten fd^einen aber bie

3;l§atfraft ber englifd^en Kolonnen gelöl^mt gu ^oben, unb fo l^ören

toir erft am 6. D!tober, ba^ 2B. ^it^ener, an bem bie ^auptfolonne

95otl§a§ auf 25 km öorbeimarfd^irt fein mufe, mit bereu 5Rac§^ut
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32 km öftltc^ bon 53r^l§etb in längerem ©efec^te borüBerge^enb

g^ü^Iung getoinnt (©nglänber 2 S^obte, 10 ^Sertounbete). Söä^renb-

beffen gelang t^ Coui§ 35ot§a, norbn)ärt§ mar |'ci§Irenb , eine ni^t

gerftörte 35rüc!e über ben l^od^ge^enben 33eDaan§ (^aüian§)*i^Iufe §u

ü6er[d§reiten unb im ^ongoIa:=35uf(^ 511 berfd^ioinben. „'Die „Unt=

flammerung" l^atte — freiließ bei ungünftiger Söitterung (S^ebel

unb Sfiegengüffe) — tüieber einmal berfagt, ba bie bon Sterben in

5Ben)eg«ng ge[e|ten Kolonnen ju \pät famen. Slbgefe^en bon ein

paar SBagen Ratten bie 33uren fogar i^ren gangen Xxo^ burc§=

2lu§ bem englifc^cn Cagerlebcn: ^taä) Beenbetem 3;a9emarfc^.

gebracht, unb [0 trar eine ber^öltnifemöfeig günftige Gelegenheit für

bie ©nglänber, 95otI)a§ @treitmac§t unfc^äblt^ gu machen, unbenu^t

borübergegongen. !^üm S^eil §atte Ie|tere \xd) freiließ fi^on bor^er

aufgelöjt. ©robelaar bjar im ©übgipfet 2;ran§baal§ geblieben, tt)o

e§ il§m am 30. «September gelang, bei 9JJeImot§ ben 3öagenpor! ber

Kolonne SSruce Hamilton (32 SBagen mit ^robiant) meggunel^men.

S)ann gingen einzelne ©ruppen bon S3otl§a§ @(f)aar jogar itjeftli^

SBr^l^eib i§erum. ®te §auptma[fe berfd^ioanb, tüie ge[agt, im ^on==

goIa-5Bu[c§ unb am ©langapieSberge. ^ot^a felb[t mit ber^öltnife^^

mäfeig h^enigen Ceuten Vüurbe am 11. Dftober hei Xierb^ (100 km
nörblic^ bon ^r^^eib) gemelbet.
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SBieber burd^^ogen bie englifc^en Kolonnen (SBruce Hamilton,

2B. J^itc^cner, ißenjon, S^eng, ^lumer, (SampBeH) ben ©übo[ten

Sran^Daalö, aber oufeer ber 2luf§e6ung einiger Heiner S3uren=Cager

fanben fie nid^tö mel^r gu tl^un.

2lm 24. rfto6ern)oItte 9iimington in ber 9^ä§e öon (Srmelo ßouiS

S5ot§a beinahe gefangen ^aben. 2öar biefer in ber %^at bort? 2öol§l

faum. 3"^ tücnigften läfet ftc^ ba§ aug bem nöc§[ten 3u[ti"i»^^"l'tofe

mit i§m fc^Iießen. 3"9l^i<^ betüeift biefer auc^, ha^ bie auf englifc^er

(Seite gehegte Hoffnung, SSotfja^ ^am^jffraft fei burd^ ben öerunglücEten

Singriff auf gort ^tala unb bie fic§ baran fcf)Iiefeenbe gluckt nad^

S^lorben gänälic^ gebrochen, in feiner äöeife ber 2Ba§rl§eit entf^rac^.

®ie Kolonne Senfon roar, nac^bem fie am 22. Dftober bei

Stric^arbSfontein ein Suren=Öager aufgehoben, auf bem SBeitermarfc^e

nac^ 33urgfpruit (an ber ®eIagoa=33al^n, am 30. D!tober bei 33rafen*

laagte, 30 km norbtoeftIic§ öon 93etl^el mieberum auf ein S5uren=

Cager geftofeen. ©ie bejog in ber ?lä!§e ein 3cIt6i^of un^ f^^ßtc

nac^ bem ©egner gu eine burc^ gmei ©efc^ü^e oerftärEte S^lac^l^ut

auf. ^iefelbe hjurbe Don ben burc^ 600 äJJann unter ber perfön»

lid^en gü^rung 8oui§ 25ot^a§ öerftärEten ^uren bei ^Regenfturm unb

^agelfc^Iag erft öergeblic^ in ber glanfe, bann, nac^ Umgebung,

burc^ einen Eingriff öon aßen «Seiten — unter gleichzeitiger 33c»

fc^äftigung be§ ^auptlager§ — tibernjöltigt. Stuc^ J^ier ift bemerJeng»

it)ert§, ba^ bie SSuren nac^ mißlungenem erften Eingriff gum gmeiten,

beffer angelegten fc^reiten unb auc§ öor bem „falten (Stal^l", b, i.

öor bem ^ü^lamp\, feineSmegS gurüdEfc^recfen, obmo^l fie eine blanle

SBoffe ni^t fül^ren.

SRad) ^Sernic^tung ber 9^a(^l§ut 5Benfon§ öerfc^angten fid§ bie

33uren auf 1». '0 m ring§ um bie ^auptfolonne. Tiefer 3")"*'^"^

bauerte jtrei Sage, bi§ eine öon ©üben ]§eranrücEenbe ©nglifd^e

Kolonne ben ©ingefc^loffenen 9(iettung bradfjtc. Tic englifc^en 53er»

lufte maren §oc^: 12 Offiziere — baruntcr Oberft 33enfon — unb

74 sodann tobt, 14 Offiziere, 200 3J?ann öermunbet. 2)agu fielen

neben ben beiben ®efc^ü|en ber S^lad^^ut eine Slnga^l befangener

in bie ^änbe ber SBuren. Tiefe Ratten nac^ ,^it^ener§ 9)?elbung

44 Stobte unb 100 iBertounbete öerloren. 3D^an fann fic^ ber 5Ser»

mut^ung nic^t entferlagen, ha^ hk (Snglänber eg auc^ ^ier toieber

tro^ ber ^enntnife öon ber unmittelbaren 9lö^e einer 33urenfd§aar

an ben gebotenen ^orfic^t^maferegeln §aben fehlen laffen."
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^a in biefer 3^it ^«^ ^ö§ .kleine 93ebeutung geiüQtin, fo [ei

§tcr noc§ mttget!§etlt, bafe am 17. ©ejjtemBer ouc§ ^omntanbont
©mutS einen ©rfolg gegen bte ©nglänber l^atte, inbem e§ i§m

gelang 6ei (SlanbSriber^oort eine ©c^trobron ber Cancer^ §u

überfallen unb il^r er§eblic§e ^erlufte Beizubringen. S)a e§ immer»

l^tn intereffant i[t genauere^ über eine biefer ungö^ligen Heber*

rum^jelungen gu erfahren, [et ^ier ein ou§fül§rtic§er 35eric§t ber

SKiblanb 9^ett)§ barüber Wiebergegeben:

„<Smut§ ^ommanbo attacEirte am 17. b. eine Sc§n)abron ber

17. Cancers unter Kapitän ©anbeman. 2)ie ©d^hjabron hjor in

9??obber§fontein §ur S5eh)ad§ung be§ [üblichen Slu§gange§ bon ©Ianb§=

riber^oort unb eineS ünberen, norbtüärtS fü^renben ^a[fe§, (Sban§

^oe!, poftirt, um gu öer^inbern, ha% bie SSuren nac^ ©üben in ben

©iftrift ©rabocf bröngen. ®ie Ueberrumpelung hjar l§au))t]"äc§li(^

bem ttmftonbe gugufc^reiben, ha^ hk 93uren in ^l§a!i geüeibet hiaren

unb [o für bie Ceute be§ Oberft ©erringe gel^alten hjurben, beren

9ln!unft bon ©oube 9^e! im Caufe be§ STageS ertoartet tourbe. (£in

auf ber (Sbene bi§ f^ät in ben SJJorgen !§inein lagernber S^ebel be=

günfttgte bie Slnnö^erung be§ ©egnerS ebenfaKS, tüie e§ gleichfalls

bei ber ®efangennal§me bon CotterS ^ommanbo burd^ SDberft ©cobett

ber g^aH tüax. 2luf bie 5Tiad^rid^t l§in, ha^ ein fleineS Biquet bor

bem Sager überrumpelt hjorben fei, fa^en bie Xmpptn fc^nell auf

unb ritten bem ^affe gu. 2)er befel^Iigenbe Dffigier fal§ etba

2 englifd^e 3J?eiIen bom ßager einige in ^^o!i gefleibete Seute. . (Sr

badete, biefelben gei^örten gum ^etad^ement beS Dberft ©orringe

unb ritt il^nen entgegen. 2ir§ er auf 200 'SJlttex ^erangefommen

toar, fal§ er, bjie fie anlegten, unb er rief ^enen gu: „9lid^t fd^iefeen,

toir finb bie 17. Cancers!" S)ie einzige Slntnjort hjar ©d^netlfeuer,

ha§ berfd^iebene ©öttel leer madbte. ^ngmifd^^n l^atte ftd§ eine

anbere Slbt^eilung 33uren in ber hinter bem ßoger !§er laufenben

©d^Iud^t entlang bis in ben ^Men beS CagerS begeben unb man
§ielt aud^ [te guerft für greunbe. '3Jta\ox S^idfaHS, ber bei ^oog*

ftube, etnja 3 9}?eilen entfernt, lagerte unb bon bem Singriff auf

ß^opitän ©anbemanS ßager benad§rid§tigt worben toat, tarn gut

Unterftü^ung l^erbei. @S tourbe fc^liefelid§ ber 33efe§I gegeben, auf

biefe Seute gu feuern. ®oS Cager lag om [üblichen Slb^ang einer
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[anften ©rl^öl^ung, bie im SBeften öon einer im 2l(Igemelncn norb*

lt)e[tlid§ öerlQufenben @cf)Iuc^t umgeben ift, bie ettoa gttjei TldUn

bobon fic^ mit bem ^lufe öereinigt. ©trtio 300 SD^eter bon biefer

©d^Iud^t gel§t ba§ ©elänbe, auf bem ba§ ßager fid§ Befanb, in ein

felfigeS, auf ber <Spi|e ca. 100 SJJeter langet ^opje ü6cr. 2)ie[e§

^opje rtjurbe mit großer (Sntfc§loffen§eit bertl§eibigt unb bie meiften

3SerIu[te ereigneten fi^ l§ier. "Die Suren litten in i^rem Singriff

auf bk (Stellung e6enfalli§ fd^irer unb erft, oI§ bie 35uren bom

3?ü(fen ]§er bie (Stellung angriffen, fd^einen bie 3Sertl§eibiger er*

f(^üttert toorben gu fein, ^n einem in ben dlMtn gefanbtcn n)a§ren

Kugelregen bsurben alle ^ertl^eibtger getöbtet ober bertounbet.

(Sd^liefelici^ berfuc^te ©a^itän (Sonbemon bie ^aal§ in ber S^ä^e

be§ 8ager§ gu erreid^en, aber bie meiften ber Bei i§m befinblid^en

öeute inurben niebergefd^offen, jebod^ fein einziger ergab fid^. 3113

Wla\ox SfiidaH'S (Sd^ioobron ^eranfam, gogen ft^ bie SSuren fc^nell

nad^ ber 9f?id§tung, bon ber fte gefommen toaren, gurücE."

Das le^te Wmiti ^ts $a\ftts 1901»

^er bon un§ h)iebergegebene 35ertd§t beB „5D'JiIitär*2öodf)en=«

Uattt^" f)at fd§on ben Sluggang ber SBeniegungen 33otl§a§ bortoeg»

genommen. ®er !ül§ne ^lan mufete on ber Uebermad^t fd^eitern

unb bie allgemeine Sage ift burd§ il^n nid§t berönbert luorben.

"Siefe toar für beibe Parteien gleid§ mifelid^ unb niemanb !onnte

borau§fel§en tvk ftd§ bie ^inge geftalten njürben. ®en Suren tcürbe

gtoeierlei fel^r gu ftatten gefommen fein: ®er enblid^e botte 3lu§=

brud^ be§ 2lufftanbe§ in ber Kap!olonie unb nod§ mel^r eine ^Ser*

njidfelung SnglanbS in irgenb eine anbere gro^e politifd^e S^ragc,

bie c§ gum ^Bereithalten feiner militärifc^en StJJad^t auf einem onberen

©ebiete geghjungen l^ätte. Seibeg trat nid^t ein unb fo fpann fid^

benn ber Kam^f aud^ in ba§ britte ^al^r hinüber.

Söieber berloren bie Suren einen tüd^tigen %i\^xtx, inbem am
10. Oftober ber Kommanbant ©d^eeperS, al§ er fd^njerfranf in einer

glitte lag, gefangen genommen inurbe. ^a ber junge ^ül^rer ftd§

ftet§ al§ ein tapfrer (Solbat erUjiefen l§at, möge l^ier ein furjer

Seric§t über fein ßeben unb feinen Sob folgen. ®er Seriell entftammt

ber „g^ranffurter 3citung" bie il^n al^ Ueberfe^ung au8 einem eng*

lifc^en Slatte beröffentlic^te.
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Gine SBurenttu^pc im gclbc.

©ibeon ^ofoßuS ©djeeperS.

„®ibeon ^atohu§ (£c§eeper§ tourbe am 4. St^jril in 9?oobe^3ort

im 2)iftrift SJJibbelBurg in S^ronSbaal geBoreii. ©r tüurbe in einer

garmid^ule unb in 9)?ibbeI6urg ergogen, unb al§ er S3ürger hsurbe,

trat er in ^loemfontein in bie g^rei[taot=:2(rti[Ierie ein unb njurbe

5Sorfte[jer ber ^eliograp§en=2l0t§eilung. 2)iefe (Stellung l^atte er Bei

StuSbrud^ beg Krieges inne. ©eine (Altern leben noc^, unb einer

feiner SSrüber ift noc§ im ^elbe, h^ä^renb ber anbere aU ©efangener

in Se^Ion ift. 9larf)bem er in S^atal unb unter Dliöier mit 9lu§*

jeic^nung gebient ^atte, mürbe er §um Hauptmann beförbert, unb

im STuguft 1900, nad)bem er unter 5)emet unb ^elare^ gebient

§atte, gum offtftirenben ^ommanbanten unter bem erfleren. ©r

na^m an ben meiften Dperationen "SemetS t^eil, unb al§ ber jmeite

(Sinfatt in bie S^apfolonie 6efc§loffen mar, fiel il^m bie 2(ufga6e gu,

als erfter mit einem 5t'ommanbo Don 150 90^ann bie ®ren§e gu

tiberfc^reiten. 9(m 15. 9^oöem6er 1900 ü6erfc§ritt er mit einer 2t6»

ti^eilung bom ®ro§ öon ^emeti§ ßeuten ben glu^. 2)emet felbft

folgte i§m. ^m feI6en 3J?onat l^atte er fein erfteS ©efec^t bei

^amelfontein, er befiegte ]§ier eine Slbt^eilung 3)comanr^.

SBa^renb feineS 21ufentl§alta in ber ^apfolonie na^m er

1300 (Snglänber, meift 2)eomanr^ unb SfJegutäre, gefongen, unb er

berlor etma 23 SJJann, bie an Söunben ober ^ranf^eiten ftarben.

©eine ©efangenen ließ er ftetS frei unb er bel^anbelte bie ^Regulären

mit ^öflic^feit unb. Sichtung. (£r griff SBittommore an unb befe^tc

S!Kurra^§burg, mo er bie öffentlichen ©ebaube berbrannte. 35eim

3?ü(f§uge bor (Jrabbeg Kolonne nac^ 9JJoffeI 33a^ §u, mürbe er

26
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fronf, unb eine Zeitlang begleitete er fein ^ommonbo in einem

2ÖQi]cn. ©päter erfronüe er ernftlic^er unb njurbe auf fein

eigenes ©rfud^en in einem g^arntl^aufe in ^etting bei S^aauirpoort

gurücfgelaffen unb 5Iie6 njöl^renb einer feiner Ceute ging, um

einen 9lrgt gu Idolen, allein in ber garm. tiefer SlJJann iüurbe

bon einer 5l6tl§eilung .^ufaren gefangen, unb alB er fagte, hjaS fein

Sluftrag fei, raurbe er am felben 2^age, ben 10. DftoBer 1901, gc=

jroungen, bie ^ufaren ju bem g^arm^aufe ju fül^ren. ©d^ee^jerS

hjurbe als befangener tüeggefü^rt unb 6Iie6 lange 3^^^ ttlS Sc^tocr«

franfer im ^of^ital bon S^aauto^oort. ©r l^atte, bielleic^t infolge

toon ®arment§ünbung, ein innere^ ßeiben, unb einmal beuteten bie

©^m))tome auf eine @ingen)eibet)erfto^fung.

9lm 9. ©egemSer tourbe er unter SSeberfung nac^ ®raaff Steinet

geBrad^t. @§ hjar eine 5Sorunterfud^ung gegen il^n öeranftaltet, unb

bie Slnflagebel^örbe ^atte biel 'SJlattxial gufammengebrac^t. ^er

^rogefe fottte am 10. beginnen, tüurbe aber infolge bon ©d^ee^erä

5hanE^eit bi§ gum 18. öerfc^oben unb am 27. beenbet. ©c^ee^er^

toar njöl^renb ber 3Serl§anbIung immer leibenb, unb einmal hjar er

fo !ran!, ha^ fie unterbrochen tüerben mufete. @r fafe hjöl^renb ber

5Serl^anbIung auf einem @tu§Ie unb be!unbete äufeerft wenig ^ntereffe

an berfelben, er tooHte fie fo fc^nett toie möglich l^inter fid^ l^aben.

2öäl§renb be§ ^rogeffeS tourbe er |äufig bon feinem 9ted§tgbeiftanbc

unb öon bem bortigen ©eiftlid^en befud^t, unb er erhielt bicie

©^m^atl^iebeiüeife in gorm bon ^Briefen unb STelegrammen bon

Offizieren, bie er gefangen genommen l^atte, unb hk i§m fd^riebeu,

toenn il^r 3^"9"ife ^^^^ ^^^^ ^Be^anblung al§ feine befangenen i^m

im ^rogefe bon S^u^en fein !önne, fo bürfe er babon ©ebraud^

machen. ®ine§ ber toicötigften 3eugniffe toar ein 2:elegramm bon

einem englifc^en SSaron, beffen ©ol^n bon ©c§ee^er§ §ilfe empfangen

ber il§m in ber Sl^at ba^ ßeben gerettet l^atte, itiä^renb er 2)ett)etg

©efangener toar.

2lm 17. ^anuor 1902 hjurbe auf bem ^ird^^^Ia^e bon ©raaff

SReinet bor bem Offi§ier!afino bie 5Serurt§eitung ©c^eeperS gum 2:obe

burc^ ben (Strang, toelc^e ^itd^ener in ©rfc^iefeen umgehjanbelt l^attc,

ber!ünbet. Ceute bon ber ©tabtujad^e unb bon ben (Solbftream*

garben bilbeten ein Karree, unb ©d§eeper§ bjurbe in bie 3Jtitte be§*

felben gebracht. (£r tnurbe in einem Slmbulanghjagen l^erangefa^ren,

ein Ofpgier ^alf i§m beim 5tu§fteigen, filierte il^n ju feinem ^la^c
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unb bot tl^m einen (Stul^I an. ©d^eeperS VüoHte \\ä) nt(^t je^en,

bonfte oBer bem Offiäter nnb 6enu|te hit 9fiüdEIel^ne be§ @tu^Ie3

aU (5tü|e. (£r [a§ bleich unb a6gegel§rt au§, unb e§ l§iefe, man

fei ärgtltc^erfeitS ber SD'Jeinung, feine Äran!l§eit ttjürbe Seftimmt

inneri^olb ftientger Söoc^en ein töbtlid^eS ©nbe nei^men. ®3 hjar

11 U^r bormittagg, aU ber Dberftleutnant %. §. .^ennicfer bor*

trat unb in einem Wbftanbe bon toenigen <Sd§ritten bor bem 5?er-

urtl^eilten ftel^enb bie Slnüage berlaS unb ha§ ^obeSurt^eil auSfpradö.

©d^eeperS, ber rul^ig gugeprt unb ben DBerftlieutenant gerabe an*

gefeiten l^atte, tourbe bonn §um SlmbuIangiDogen geführt unb in ba2

©efängnife gurüdgefal^ren. 5(m folgenben 9J?orgen tourbe er bom

©eiftlic^en unb bon feinem S'Jed^tSbeiftanbe befud^t. 3lm SRac^mittage

um §alb brei Ul^r tourbe er im 5lmbulanglbagen, ber bon einer Bc*

rittenen ©Pforte ber Solbftreangarben begleitet hjar, au§ ber 'Btabt

l§inau§gefo§ren.

9^ur bie @d^ü^en*2lbtl§eilung, ber Slrgt, einige hjcnige Offigtcrc

unb aJlitglieber ber ©tobthjad^e iüoren bei ber öinri^tung gugegen;

bem ^ublüum hjar berboten lüorben, an bem S^ad^mittag aui8 ber

<Btabt l^inauSgugel^en. j£)ie ^inrid^tung fanb an ber ©trafee nac^

9J?urro^gburg, ungefäl^r IV2 englifd^e äJJeilen bon ber ©tabt cnt*

fernt ftatt. ©in ©tul§I bjar am ©rabe aufgefteHt, unb ©d^ee^erS

hjurbe on benfelben gebunben. (Sr bot barum, man möge il§m

feine 9(ugen nic^t berbinbcn, aber biefe einzige le^te Sitte hjurbe

il§m bertüeigert. (BB tourben il^m bie Slugen berbunben, bie ©d^ü^en»

obtl^eilung na§m ©tettung, ber Offizier fommanbirte: „Sichtung —
^mexl" unb ber 2^ob trat augenblirflid^ ein. ©d^ecperS njar burd^

ben £o:)3f, ben §al§ unb bie 93ruft gefc^offen. ®r tourbe an Drt

unb ©teile begraben, ber ©tul^I bjurbe in ba§ ®rab getoorfen unb

biefeS bann ber ebenen (Srbe gleid§ gemad^t."

'M'"
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^ie fd^trtanfenöe ©timmung in (Snglonb «jurbe roieber einmal

arg niebergebrücft als, ungefähr gleichzeitig mit ber 5Rac§ric^t Oon

ber [o rul^mreid^en ©efangenno^me be§ fronfen «Sc^ee^erS, befannt

hjutbe, bofe om britten ^a^re^gtoge beS £rieg§6eginne§ über bic

gange ^apfolonie bog ^riegSrec^t öer^ängt irurbe. 2)amit gab hit

2J?ilitärt)erh)aItung gu, ba^ fie nic^t £raft genug §a6e bie [ic^ in

njilber ®ä§rung befinblic^en ungufriebenen (Elemente mit ben gettJÖl^n*

liefen SlJJitteln nieber§u§alten. ®ie .3eitungen gaben ben ^jeffimiftifd^ften

2ln[c§auungen Sluöbrucf. 55iele toiefen auc^ barouf §in, ba^ bic

©etoaltmoferegeln ^itc^enerS t)erfel)lt feien unb nur ba^ erreichten,

ba^ unau§Iö[(^Iicl§er §ofe gefüt irerbe. ^n ber ,,2öe[tmin]"ter ©agette"

tourbe l^eröorge^oben, boß 5. ^. bie erstüungcne STnnjei'enfjeit ber

greunbe unb SInbermanbten §um Sobe uerurt^eilter „^aprebetten"

bei ber 55oll[tre(fung be§ Urt^eila, niemals mirflic^ ab[c§recfenb

toirfen fönne.

„©efü^ie ber leibenfc^aftlic^ften Sftoc^e finb burd^ folc^e 50?ob=

nahmen l^iergulanbe ern^ecft morben unb ^tDax aud) bd Seuten, bie,

obmo^I {jodänbifc^er Slbfunft, [ic^ boc§ bisl^er lo^al ber§alten Ratten

unb bis ^eute nic^t in bk 9^ei^en ber SRebeHen eingetreten lüaren.

^Öunberte unb 5l6er^unberte bon foIc§en 99^ännern l)aben l^eute ben

legten dte\t bon S^eutralität unb ßotjalitöt beifeite gelüorfen unb fic§

ben 2)e§))eraboS angefd^Ioffen , töel^e Sag für 2:ag bie fc^önften

SSegirfe unferer S^olonie mit ©uerittafrieg übergießen unb ))Iünbern

unb bermüften. 2)a5 ©rgebnife biefer, burc§ bk tßöric^ten ©emolt*

maßregeln unferer Seprben gefcßaffenen Cage, ift benn aucß, ba^

l^eute minbeftenS ein ä^itglieb jeber ßoHänbifcßen gamilie ben ^om-
manboS ber SfJebeUen beigetreten ift unb gegen bk Xmpptn beS

Königs fämpft. S)er gange
fübliche %i)di, ober beffer gefagt, faft

fömmtlicße Steile unferer Kolonie geigen l^eute fcßümmere ^wf^önbe

begüglicß 2lufru§r unb Bitterfter, racßfüd^tigfter geinbfcßaft ber

ßollönbifc^en 35eöölferung, als bieS auc§ nur annäßernb jemals gudor

ber gall getoefen ift. ®iefe graufamen Einrichtungen mit allen i§ren

9iebenumftänben l^aben eine unüertilgbore ©aat ber geinbfcßaft unb

unb ber SJacße gefät. SBielleicßt mürben bie meiften ber bisher lo^al
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geöliebenen .^a^^ottänber fogar gugeftel^en, ba^ bie ü6er JReBeffen

ber^öngte STobeSftrafe bur(^au§ geredet tft, — aber aud^ nic^t einer

bon t^nen tütrb ba§ 5SorgeI)en ber Britifd^en 35el§btben 6e§üglid^ ber

gegtüungenen 2lnh)e[cnl§eit ber $)olIänber Bei ben Einrichtungen anber§

6e§eic§nen, al§ eine blutbürftige @c§änblid^feit, unb feiner oon il§nen

tüirb c§ je bergeffen, h)enn er mit SSajfengeiüalt auf ben WlattU

pla^ bcr ©tobt getrieben h)orben ift, um ber Einrichtung eine§

53ern)anbten ober eineS guten greunbeS beigutüo§nen unb 3^"9^ ^^^

!e|ten 2obe§§udEungen be§felben §u fein. Wlan [teile fic§ britifd^c

Tlännex in einer äl^nlic^en ßage Dor unb tooge bann nod§ gu be*

l^aupten, ha% biefetben nic^t gerabe fo benfen unb l^anbeln tuürben,

tük e§ je|t bie bisher fokalen ^o^l^ollänber t§un ober t§un h)erben.

2)ie[er tüiebertoärtige 5Ibfc§nitt unferer militäri[d§en ^uftig ift nid§t§

anbereS, aU ein fürc^terlid^er Irrtum, beffen üble 5'olgen fid§ nod^

auf ©enerationen §inau§ fül^Ibar machen irerben."

S^ie (Sintönigfeit ber !riegerif(^en ©reigniffe tourbe für (Buropa

gegen @nbe bt§ 9JJonat§ burc§ einen ^olitifc^en 3Sorgang unterbrod^en,

ber in 'ÜDeutfc^Ianb ioieber einmal bie (Sntrüftung gegen englifc^e 9In=

mafeung ^u getöaltigem 9tu§=

bruc§ brachte. Sfjamberlain

l^ielt am 25. Dftober bie

befannte SRebe in ber er

bie beutfc^en l^rieger üon

1870/71 üerunglim^fte! ^ie

allgemetne ©ntrüftung, bie

fic^ barauf in ®eutfc§Ianb

geigte unb in öffentlichen (£r*

üörungen u.
f.

tu. bie benf=

bar fc^ärfften ^^ormen an=

na§m, lie^ e§ ben ange=

fe^enften englifd§en blättern

bod§ angegeigt erfc^einen,

offen bie Siebe ß^amber-

lain§ al§ eine 5Serfe§Iung

l^ingufleffen, bie nic§t geeignet

fein fönnte, bie ©efü^Ie für

Gnglanb gu üerbeffern. (Sin 2Bei^nad^t§gefc§enf für engfoub!
(ftartÜotut auo „Oe Wtte").
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®egen (5nbc beg SKonatS öerBreiteten ftd^ S^ad^rid^ten, bafe ein

größerer 3"[Q"^'i^^"[tofe ^^^ 2)elare^ [tattgefunben l^aBe. 5)elare^

ber f!c§ um biefe 3^it fd^on [eit ettoa einem ^Q§re tu ber ©egenb

Don 9?ufteuburg (SOtagoIteSBerge) aufge^alteu l^atte, fotite am

24. Dftober ge[d^lageu Ujorben fein. ©d§ou bie er[te SJJelbung Be*

rid^tete öou [torfeu engüfd^en 5SerIuften unb fd^UefeIid§ [teilte e§ fic^

^erouS, ha^ e§ [tc§ um einen böllig geglücften Ueberfatt 2!)elare^§

auf einen großen englijd^en Sran^Sport l^onbelte, ber ben 93uren aud^

ein ®e[c§ü^ aU toilüommene 35eute in bie §änbe lieferte.

8orb ^itc^ener l^atte über ben 3wfo»^wi6n[tofe Corb 3Jiet§uen3

mit ^elare^ fo berid^tet, ha^ man anfänglich an einen englifd^en

©ieg glauben !onnte. 2)ie erfte S)e^efd§e ßorb ^itd§ener§ lautete:

„®ine bon Dften nad§ B^^^f^ befinblid^e englifd^e Kolonne njurbe am

24. b. ^. in ber ^ä\)t be;§ ©rofeen aJ?arico*glu[fe§ bon ben ^om«

manbo§ S)elare^§ unb ^enip§ angegriffen, weld^e mit einem l^eftigen

35orftofe burc§ ben bidEen S5ufc§ l^inburd^brad^en, nac§ l^eifeem Kampfe

aber §urüdEgett)orfen tourben. 2)ie 33uren l^atten 40 Stote, barunter

ben ^ommanbanten Duifterl^u^fen, bie Snglänber 2 Offiziere,

26 SD^ann tot, 6 Offiziere unb 50 50iann berttmnbet."

Sn »einer toeiteren 3)epef(^e tl^eilte Sorb ^itc^ener bann mit,

ha^ ber geinb ad^t Söagen ber ©nglönber erbeutete. 2ltle englifc^en

Jru^^ent^eile l§ötten mit größter Sopferfeit gefäm^ft. ??on ben

SBagenfü^rern unb ben Kanonieren, bie in ben ^amp] öertoidEelt

toaren, unb femer öon ben S^ortl^umberlanb-f^üfitieren, toeld^e aU

S5ebecfung bienten unb 20 3Jiann gä^lten, tourben 37 getötet ober

bertounbet,

(5d§on bie ghieite 2)e)3efd§e liefe bermutl^en, ba% bag ®cfed§t

für bie (Snglänber toeit ungünftiger aufgefallen tbar, al§ bie erfte

S^iac^ric^t gugab. 3)ie Weiteren Si^ac^ric^ten lauteten bamt oud^ ganj

anberil, toie au§ folgenber ^ribatbe)3efc^e i^erborgel^t:

„SRa^ äJielbungen au§ ^o^anne^burg bom 28. DJtober führte

ber fc^toere Kam))f, ber am 24. Oftober gtüifc^en ®elare^ unb 9}Je»

t§uen bei SBanberfontein^ß^eruft ftattfanb, §u einem entfc^iebenen

©iege ber 35uren. ^ie ©nglänber berloren 4 Offiziere, 37 9J?ann

an Soten, 7 Dffigiere, 72 äJlann an ^Berhjunbeten, 2 Offiziere,

34 aJJann an ©efangenen. ©in ®efd§ü|, brei 9)Zunition§- unb 12

2^ran§porttt)agen njurben bon ben 33uren erbeutet, ^ie ^Serlufte ber

55uren [inb gleichfalls fc^bier. S)e(are^ bebro^t neuerbing§ atuftenburg/'
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@d§on einige Xa^^ borl^er §atte fic^ ein anbereg ®erüd§t öex»

oreitet unb tt)enig[ten§ in ©nglanb öiet ©louben gefunben. S)eft)et,

ber in bcn 3^^tungen fo oft fd^on gefangen genommen toorben toar,

füllte in einem ©efec^t gefangen genommen irorben unb an einer

^ertüunbung geftorben fein. ®er 2Bunfc^ toar ber 55ater be§ ®e*

bonfenS; glücflic^ertDeife Blieb e§ Bei biefem 2öunfd§ unb toenige

Söod^en f^äter !onnte S)eh)et ben (Snglänbern geigen, ba% er nod^

äufeerft leBenbig fei.

fctgntfle im ll00fmlifr.

!J)er S^oDemBer fe|te gleid^ mit einem grtjfeeren ©rfolge ber

©uren ein. ^itd^ener Berichtete om 1. S^ooemBer:

„©oeBen erfahre id), ba% ein §eftiger Sfngriff auf bte 9^od^=

§ut be§ £)Berften 95enfon ftattgefunben ^at, beffen 5trup:pen ettoa

20 3J?eiIen norbtt)eftIi(^ öon 33etl^el in ber ^Tlö^e öon SSerfenlaagtc

ftanben. S)er geinb foll ettoo 1000 Wlann ftarf geraefen fein unb

ftd^ auf bie Beiben ©efc^ü^e getoorfen l^aBen, toelcfie fic§ Bei ber

?lad^]§ut Befanben. ^d§ toeife noc^ nid§t, oB man im ftanbe toai,

fit gu retten. Sd§ fürchte, bie 5SerIuftc finb fc^rter. DBerft SSenfon

felBft ift feinen 33erle^ungen erlegen. (£ntfa|mannfc§aften treffen

§cute frtil§ Bei feiner 2;rup))e ein."

©in §toeite^ ^Telegramm Äitd§ener§ lautete:

„OBerft SSartner ift §eute frül^ Bei 33enfon§ 3:ru^pen ein*

getroffen o§ne auf SBiberftanb gu ftofeen. (£r Berid^tet, ba^ aufeer

S3enfon 8 Offiziere gefallen unb 13 bertounbet finb, unb gtoar faft

alle fd^toer. $on ben äRannfd^aften finb 68 tot unb 156 berhjunbet.

^d) nei^me on, ba^ bk Beiben ©efc^ü^e raiebererlangt finb unb ber

gcinb fic^ äurüdEgegogen l§at. S3arter melbet nod^, ba^ ber ^ampf

faft 3JJann gegen äJJann geführt unb auf Beiben ©eiten mit großer

Energie geföm|)ft rourbe. 2lud§ ber ^einb §aBe fd^toere 5SerIuftc

gel^aBt unb ftc§ in öftlid^er Sfiid^tung §urüdEge§ogen."

Ute Uteöerlage ^tB (General ßtnjm \ftx ßxaktmim^U.

!J)er fc^Ied^te ©inbrudf, ben bie 2öa§rl^eit üBer ba§ ©efec^t am

ffl'Jaricofluffe in (Snglanb machte, irurbe noc§ Bebeutenb oerftärft, aU
nun aud^ bie SRad^rid^ten über ba'ö ©efed^t, baS DBerft 33enfon mit 8oui§

SBotl§a Bei S5ra!en§Iaagte §u Befielen l^atte, nad§ ©nglanb gelangten.
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C6er[t 5Ben[on Wax einer ber beften, guttcrläfi'igftcn Off^Si^i^f

in iSübofrifo, furd^tloS unb fü^n unb gugletd^ bei ben ©olbaten

QUBerft beliebt. @r[t tuenige Stage öorl^er ^atte bie „2;tme)8" einen

SBeric^t gebrod^t über bie ©rgebniffe ber ©treifgüge ber öon Oberft

S3en[on gefüi^rten Sruppe öon ungefäl^r 1000 33erittenen feit bem

25. ^uti bis (E-nbe Oftober. 2lm 22. Dftober ^atte ber Oberft ein

SSurenloger bei Strid^orbSfontein überraj'c^t unb 37 ©efangene gemad^t

unb brei Stoge [päter Singriffe, bie ©robeler unb (Bxa§mn§ auf feinen

9^ad§5ug mad^ten, erfolgreich abgefc^Iogen. Slugenfd^cinlic^ ^at ftc^

SouiS ^otl§n mit biefen ^ommonboS bereinigt §um Singriff auf ben

Dberften S3enfon, beffen 2^ruppe nur mit genauer 9^ot bi;rd§ hit

red§t§eitige Slnfunft bei§ Oberften 33arter mit ^Berftärfungen bor ber

bödigen 5Sernic^tung gerettet rtiurbe.

^n einer ougfül^rlic^en 2)e;)efd§e über biefeS ©efed^t berichtete

^itc^ener, bofe 35enfon§ Kolonne ha§ Soger nörblic§ bon 33et]§el am

30, £)!tober bei SageSanbruc^ berliefe unb nad^ SSugfpruit marfd^terte.

„(£§ berlautete, ha^ bie 33uren ^rofenlaogte befe|t l^ielten, njo fie ein

ßager auf3ufdalagen beabfic^tigten. ©asSöetterhparfeud^tunbftürmifd^;

ber g^einb rturbe hjöl^renb be§ Wlax\ä^e§ mit ßeic^tigfeit ferngel^altcn.

33rafenlaagte hjurbe um 1 Ul^r 9kc^mittag§ befe^t. ®ie ^a^^nt

mit 2 ®efd^ü|en hpurbe unter SSebedEung bon einer ©d^toabron

S^abatterie tnnerl^alb @c§ußh)eite bom 33urenlager aufgeftefft. ©in

Singriff ber 33uren auf eine §lanfe ber 9^od§!§ut n^urbe gurüdf*

gefplagen, hierauf fül^rten bie ^uren, gebeert burd§ ba§ bjellige

Xerrain, eine Umge§ung§ben3egung au§ unb griffen ben 33ergfamm

an, auf wetd^em hie ®efc§ü|e ftanben. infolge be§ ftarfen (Sturme§,

SftegenS unb $agel§ im 9fiücEen trurbe biefer Singriff nid§t el^er bc*

merft, al§ bi§ bie ^uren fic§ einer (Stellung ouf bem ^amm inner»

f^aih !ur§er ©d^uferoeite ber Kanonen bemöc^tigt l^atten, beren 33egleit*

mannf(^aften unb ^ferbe fie nieberfc^offen. SDberft 33enfon unb

£)berft ©uineß fielen beibe bei ben ®efc^ü|en. infolge gleid^geitigen

Singriffs auf baS Sager tourbe !eine nennenSrtertl^e 53erftärfung nad^

ber (Stellung auf bem 95ergfamm gefanbt. 'Die SSuren rtaren jebod^

nid^t im (Staube, bie ®efd^ü|e fort^ufd^affen. ©rft al§ eine britifd^e

Slmbulan^ auf bem ©cfcc^tSfelbe erfc^ien, fc§afften bie SSuren, burd^

biefe gebed^t, bie ©efc^ü^e fort. (Sobann §ogen bie 93uren ftd^ auf

tneite Entfernung gurüdE unb unterhielten h)ä§renb ber gangen 9^ad§t

jum 31. bereinjelteS ^^-euer, machten jebod^ hieiter feinen Singriff auf
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boS Säger. 2)ie 95uren §aben äireifellog fc^iöere ÜSerlufte erlitten;

9^Q§ere§ borüBer ift jebod^ nod^ nic^t befannt; ^ommanbant DppzX'

mann t[t gefallen, Sl^riftian 35ot§a öerraunbet. 2)ie SSuren [ollen

unfere (befangenen fc^Iec^t Be^nbelt ^aben."

^ntereffante ®in§ell§etten enthält ein 33erid§t be§ „^oil^ Selc=

gra^§" aug Pretoria, ber bie Slngoben englifc^er SCergte enthält, bie

baS' (2c§lac§tfelb nac§ beenbetem Kampfe auffuc^ten.

„2)er £ampf begann um 3 U^r mit bem Singriffe ber S3uren

anf bo§ bie SRac^^ut bilbenbe 3. berittene ;^nfanterie=9f?egiment. ®(i

ha§' 3tegiment i^art bebrängt ttjurbe, !om Oberft 33enfon i^m mit

einer ©c^inabron be§ fd^ottifc^en ^Reiterregiments , bem 2)orff§ire=

SfJegiment unb ^tüd ®efc§ü|en unter 33ebecfung einer Kompagnie

Infanterie gu §ilfe unb befe^te mit il^nen einen ^üget. 2luf biefe

©tettung mad§ten 700 berittene 35uren einen füi^nen STngriff. ^n
üoHem ©alopp, forth^ä^renb fcftiefeenb, famen fie i^eran, überritten

bie Infanterie unb machten erft in einer (B(i)lnä)t !aum 40 ©^ritt

üor ben ®efc§ü|en §alt, öon rto auS fte ein t(5tlid^e§ g^euer auf bie

©ng[änber eröffneten, ^n furger Qtit toaren bie meiften (Snglänber

auf bem $ügel gefallen ober berraunbet, aber bie S3uren fonnten bie

©efc§ü|e erft nad§ Eintritt ber Sommerung fortfd^affen, bo bie eng=

Uferen ®efc§ü^e öom ßager ou§ bie ©teHung beftric^en. 5Son ben

160 sodann, bie ben §ügel bert^eibigten, fielen 123. 3)ie fd^ottifc§en

9xeiter oerloren öon 80 9J?ann 73, ba§ 2)orff§ire'3Regiment litt in

gteicfjem ^er§öltni§. STtte Offiziere bi§ auf einen fielen. 3^ gteid^er

3eit machten bie 33uren einen Eingriff auf ha§ engtifc^e ßager,

Jonnten e§ aber nid^t nehmen, ba e§ burd^ ©c§ü|engröben §u gut

gefc§ü|t iüar. Stuf ber ©eite ber 33uren fielen gegen 40 9J?ann unb

gegen 100 tourben berrt)unbet, unter erfteren ^^ommanbant O^^er^^

mann, unter le^teren S^riftian S3otl^a, ein fetter be§ ©eneratS."

©ine amtliche SJlelbung be§ .^riegSamteS befagt, ba^ bie ®e=

fammtoerlufte tn bem ®efec§t bei S3et^el auf engtifc^er ©eite fic§ auf

86 Siote unb 214 3?ern)unbete beloufen. ®ie 5SerIufte ber 33uren

njerben öon ^Mtd^ener auf 78 STote unb 100 ^ernpunbete angegeben.
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pit aÜQttntint faß^ im ^htobtv

SBenn man fic^ ein richtiges S5Ub öon ber ^tieg§Iage um biefc

3ett machen mHI, fo mufe man bor allem im Sluge behalten, bofe

in allen größeren ©efed^ten unb in ben meiften fleinen 3uftiwtn^c"'

jtöfeen ber legten 3^^^ ^^^ S5uren bie Singreifer toaren. 9Jiei[ten8

blieben bie 33uren auc§ (Sieger unb bel§au))teten ba§ 3^elb. 2)afe fie

jcbod^ il^re (Siege je|t nod§ weniger au^nu|en fonnten aU §u SSeginn

beg gelbgugeS ift erüärlic^, menn mon baran benft, ha^ bie 33uren

beim nac^l^altigen Slugnu^en ber errungenen ^ortl^eile leicht mit

einer erl^eBIid^en englifc^en UeBermad^t gu tl^un befommen fonnten.

©egen bie engli[c^e Sluffaffung, ha^ ^itc^ener tro^bem §err ber

Sage mar, f^rid^t fel^r einbringlid^ ber eine Um[tanb, bafe bie (£ng=

länber auc^ nic^t ein SJJal burd§ nad^l^altigeg Verfolgen bie 93uren

gu einem fent|(^eibung§!ampfe gu bringen fuc^ten. S)ie ^Vertreibung

be§ ^ommanbo 8otter§ aug ber ^a^fotonie mar ber le^te eigentliche

(Erfolg ber ©nglänber.

2)ie ^a^jfolonie.

2leufeer[t mifelid^ ftanb bie (gad^e ber ©nglänber in ber ^ap»

folonie. Sin allen Orten, auc^ in ber ffla^t bon ^a^ftabt geigten

fic^ betoaffnete 23urentrup^§ unb jeber einfic^tige ©nglänber fonnte

jtd^ nic^t berl^e^Ien, ba% ein grofeer ©rfolg ber 33uren auf bem

eigentlichen ^rieg§fc^aupla|e ben 2lufrul§r in ber englifc^en Kolonie

l§erbeifü§ren mufete.

^n einem aug ^a^ftabt bom 23. £)!tober batirten SSriefe ber

„^ail^ 3WaU" mirb über bie Slnftrengungen berichtet, meldte bie

Slegierung ber ^a^folonie machen miti, um hk 93uren au§ ber

.Kolonie gu bertreiben , unb ben Slufftanb in ber Kolonie gu unter»

brüdEen. (5ir ©orbon (Sprigg unb 3Rofe ^nne§ ^aben i§ren bieg»

bezüglichen ^lan ßorb ^itc^ener borgelegt. 9^ac^ biefem ^lan follte

bie Co^aUften in SJJaffe unter bie SBaffen gerufen merben. ^ie

SJiinifter ber ^apfolonie follten fic^ in berfc^iebene 3:§eile beS

ConbeS begeben, unb jeber in feinem Steile, auf bie öffentliche
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9J?einung §u toirfen fud^en. S)ie[er Pan, meint ber .^ortefponbent,

tocrbe ben ©teuerga leiern ber Kolonie btel ®elb !o[ten, ober bte[e

feien Bereit, lieber alle§ gu tragen, als gu erleben, bafe ber ^ieg

fic§ unenbüd^ in bie ßönge giel^e. ^n ©nglanb l^abe ba§ ^ublifum

feine 3t]^nung, toa§ bie ^apfolonie burc§ ben ^rieg gelitten l§abe.

^n ©nglanb l^abe man hie Soften für ben ^rieg §u tragen, ^anbel

unb ©enjerbe feien aber unberül^rt. ^n ber ^a^folonie ftünben ba=

gegen ^anbel unb ©etüerbe beinahe Döllig ftiHe unb gtüei ^a§rc

feien im allgemeinen für ben ^oloniften oerloren.

Die C^rnpife im ^mtmbtx*

SBieberauftaud^en ®eh)et§.

@nbe £)fto6er toar 2)enjet öon ben (Sngtönbern totgefagt

toorben, aber balb mufete Corb ^itd^ener felbft barüber nac^ ßonbon

Bcrid^ten, „toic fel^r" ©etnet nod^ lebenbig fei. ®ine !5)epefd§e

Äitd§ener§ bom 11. S^obember fagt nämlid^, nac§ ber üblid^en 2tuf=

jäl^Iung ber feit htm legten 23erid§t gemelbeten getöteten, öer*

tounbeten unb gefangenen SSuren, über bie ßage:

„^m »eftlid^en S;i§eile öon SranSbaal o^erirt ßorb äJJetl^uen

gegen S)elare^ unb ^emp. ^m S^orboften be§ Oranjefreiftaateg

]|oben bit 95uren unter ©etoet fic§ iuieber gefammelt, britifc§e 2lb*

tl^eilungen finb gegen biefelben üorgegangen unb l^aben fie nac§ bem

©üben beg greiftaateS ]§in gerftreut. 2)er Oranjefreiftaat ift fo gut

toie öom g^einbe geföubert. (?) 2lu§ ber ^a^jfolonie melbet §rend^,

ha% i^on^e unb äJJ^burg fid§ nod^ im 9^orbo[len berbergen. Keine

Xxupp^ bon S'^ad^jüglern nierben nad§ SBeften berfolgt. 2;]§eron unb

9Kari^ finb füblic^ bon unferen Slbt^eilungen in h)e[tlic^er SJic^tung

anf eianiüittiam abgerücft. 9)Jari^ griff am 7. b. ^. ^iquetberg

on, tourbe aber mit Ceid§tig!eit gurücEgefc^Iagen. S)ie ©d^aren beg

geinbeS, toeld^e bom ßentrum be§ ^t^ixU bertrieben finb, fammeln

fid^ bei ©albinia."

S)ag totc^tigfte an biefer 9J?eIbung ift bie Sy^a^rid^t, ha^ ©etnet

tüieber Srup^^en gufammengog, alleS übrige ift nad§ englifc^em

©efd^madE gefärbt. Cange l^atten bie englifd^en 33eric^te über 2)eit)et

gefd§n)iegen unb man toor bielfac§ ber 2lnfid§t, ha^ ^eniet, wenn

er aud^ nid^t getöbtet, fo bod§ burd§ eine SSerwunbung ober



412 ®cr SIeinc ßrtcg.

fonftige Grfrnntung gur ^Ru^e gegtüungen War. 2Iu§ anbeten 35c«

richten ge^t jeboc^ l^eröor, ba^ "Dettjct tt)a§r[d^etnlid^ roä^renb ber

3eit in ber man nichts öon i^m §örte, oI§ ^n[peftor ber gefonimten

S3urentruppen fiiblic^ com Oronje^ unb SBaalflufe tl^ättg toax. (Sid^er

i[t e§, ha^ er für einige 3cit fein Äommanbo an einen feiner Unter«

füfjrer abgegeben i^atte, um eine 9iunbfa^rt gur 33efprec^ung mit oer«

fd^icbenen 33urenfü§rern augfül^ren gu !önnen.

SBenige 3:oge nad^ ber eben niitget^eilten j£)epefd^e mufetc

^itd^ener über ben erften praftifc^en 95enjei§, ben ^etoet öon feiner

ßebenbigfctt gab, berid^ten:

,,£)berft «öicfie, inelc^er feftgeftelli §atte, ba^ bk Suren im

SBeften öon (S^oenfpruit fic§ fammetten, fanbte am 13. b. 9J?. au§

33rafefpruit eine ftar!e ^atrouiUe gur Slufflärung ab. !Die Patrouille

ft)urbe oon 300 Suren umgingelt unb berlor 6 Stobte, 16 55ertt)unbete

unb mehrere ©efangene, toelc^ le^tere fpäter freigelaffen hjurben.

Oberft §icfie ging alsbann bor unb trieb bie Suren §urü(f. ®ie

9fJa(f)l§ut ber Gruppen be§ Dberft S^ng hjurbe geftem in ber 9^äl§e

öon ^eilbronn bon 400 Suren, beren ^ommanbant S)etüet getoefen

fein foff, angegriffen. 9^ad§ §meiftünbigem Kampfe hjurbe ber STn*

griff abgefc^Iagen. S)ie Suren §ogen fic§ barauf unter 3urücflaffung

bon ac§t Stobten gurütf. ®ie ^Serlufte ber (Snglänber betrugen: ein

Offizier unb ein 3J?ann tobt unb brei Offiziere unb neun SQZann

berhjunbet."

Gin Serid^t ber „3:;äglid§en 9?unbfc§au" aug ßonbon fagt über

biefen 3i^fQn^i^^"ftoB*

„kernet ift loieber ba, unb §n)ar ]§at er bie S^l^atfad^e, ba^ er

toirfli^ noc§ om Ceben unb ebenfo unternel§mung§Iuftig toie frül^er

ift, in red^t fc^iagenber SBeife fül^Ibar gemad^t, noc^bem er feine

forgfältigen ^Vorbereitungen für ben loeiteren ^elb§ug beenbigt ^atte.

^m .geilbronnbegirf, im g^reiftaate, l|ot X^etoet feinen erften (Streid^

gegen bie Snglänber ausgeführt, inbem er bie Kolonne be§ Oberften

S^ng in ber 9^ac§barfc^aft bon §ei(bronn überrafc^enb angriff unb

berfelben empfinblid^e SBerlufte ^ufügte. ®ie ^itc^enerfd^e 3J?c{bung

über biefen 5Sorfatt giebt bem Ie|teren ben üblid^en, für bie (£ng«

lönber in jeber ^infid^t fiegreic^en 35er(auf, aber anbere injnjifc^en

eingetroffene Seritfjte laffen erfennen, ba'^ ©eneral 2)ettjet nic^t fo

ol§ne bjeitereg bom Cberften S^ng gurücfgefdalagen ttjurbe, fonbern

ba^ er ben Qmd feinet Eingriffes toenigftenS infofern erreid^te, alS
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er bcm g^etnbe oerfd^tebene S^rang^orthjagen fortno^m. 2)te (£ng»

länber öerloren in biefem ®efe(j^te girei Offiziere unb fteben 9!J?onn

tobt, unb üier Offiziere unb 21 SJZann öernjunbet."

IPfitere Dörgönge im l0uember.

5Iber nid^t allein ©emet juckte burd^ 3i^fomnien§iel^en größerer

2;tu))^enmengen [t^ ein SBerfgeug für bie SluSfül^rung feiner weiteren

^läne ?iu f^affen, fonbern aucl^ 8oui§ 33ot§a bemüi^tc fic^ tüieber

2tu^ bcm cngltfd^cn Sogerleben: @ine gelbfüc^c bcr @ct)ottcn.

einen feften .&ecre§!örper §u bilben unb er fottte 3!}?itte 9iobem6er

im iiftlic^en :i;ran§öaal kreit§ h)ieber 4000 3)?Qnn kifammen

]^a6en. ®iefe ©ammlung fuc^te ^itc^ener baburc^ gu öerl^inbern,

bo^ er ben ©enerol 5Bruce |)amiIton gegen 95ot§a fanbte.

^m hjeftlidien Xxan^tiaai hjar 'Delare^ nad) inie üor tl^ätig,

unb fügte ben ©nglänbern burd^ g^ortnal^me bon SronSporten unb

STufi^ebung üeinerer .^ommonbog fortgefe|t ©d^aben §u.

95ei einem ©efec^t in Oft-^riqualanb ftefften ftd^ bie ©in*

geborenen, bie fid§ angeblich §ur ©elbftoert^eibigung gegen brol^enbe

UeberföIIe ber 35uren belüaffnet Ratten, offen auf bie ©eite ber ®ng*

lönber unb leifteten i§nen, nac^ Qdtnr\c,^hmd)ten, toefentließe §ülfe.

Slm 24. 5JJot)ember glaubte ßorb ^itc^ener enblic^ einmal, toieber

einen ©teg melben ju fönnen. 33uren unter SSu^S unb ©robelaar
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I^Qtten bie ©nglänber eüoa 70 km tüeftUd^ bon ©tanberton Bei

5Silliergbor|j am ^aal angegriffen unb follten bon ben (Snglänbern

gefd^lagen tüorben fein. 93alb aber ntufete ßorb ^ttd^ener jugeftel^en,

bofe biefer angeblid^e (Steg eine bodftänbige S^iieberlage tüax. Wla\ot

g^ifd^cr, 5h)ei anbere Cffigiere unb biergei^n äJiann tourben getötet,

biele beruiunbet unb fünf Dffi§iere unb 120 SJJann gefangen ge«

nommen. Slufeerbem erbeuteten bie 35uren 200 ^ferbc.

®efed§t bei ^SillierSborp.

T)h ©nttäufdjung, hit biefe Sfic^tigfteUung ber erften 'ifla^xiä)t

in ©nglanb l^erborrief, beranlafete bie „®ail^ SJJail" foIgenbeS ju

fc^reiben: „®ie neuften 9'Jac^rid^ten au§ ©übafrifa ergeben, bafe ber

Slam^f, in bem ^ommonbant SSu^S bor einigen 2^agen gefangen

bjurbe (bei ^SittierSbor^j), bebeutenb ernfter njar al§ e§ fc§ien. 3"^^ft

hjurbe er in einer offiziellen ®e))efc§e angefünbigt, unb bag ©efed^t

ift folgenbermafeen bef(^rieben: ^ommanbannt 95u^!8 tourbe am 53aal

in ber 9lä§e bon ^SittierSbor^ gefangen genommen, nad^bem er eine

^atrouiUe bon 100 ©ifenba^nern angegriffen l^atte. Unfere 33erluftc

finb nod^ nid^t mitgetl^eilt. 3)ie Kolonne 9iimington !am gur Unter*

ftü^ung." @§ tt)ar natürlid^ nid§t§ in biefem furjen ^Telegramm ent*

]§alten, tt)a§ un§ auf hit ^bee bringen !onnte, ba^ bie Sifenbal^ner

bom g^einbe gefongen genommen roorben feien, unb ha^ biefer [te erft

nad§ ]§artnödEigem ^am:pfe wieber loSliefe. (£)8 ift gu bcbauern, ha^

irrtpmlid^e ©inbrüdEe burc^ 2)e))efc^en berbreitet Werben foHten, ba

nid^tg mel^r geeignet ift, ba§ bffentlid^e 53ertrauen in bie g^ü^rung

unferer Slngelegenl^eiten ju untergroben aU bieg, ^n ber legten

3eit ift mel§r al§ ein gall bon Kapitulation in größerem äJJafeftabe

borgefommen, über ben Wir au§ ben 9JJitt^eiIungen bon Pretoria

nid^tg erfuhren. 2)ag fc^reienbfte Seifpiel ift ba§ für ben gaff, in

bem eine Slnga^l bon ben ©ommerfet ®aft ®iftrift*2!rup)jen ber*

rätl^erifc§ fid^ bem geinbe ergaben. 5lber aud§ anbere glätte fmb

nod§ borgefommen, Wenngleich fie nic^t fo ernfter S'Jatur Waren."

'J)ie ric^tigfteüenbe !Depefc§e Kitc^enerS ift fd^on beSl^alb in*

tereffant, weil in il^r wieber Spieren ein Stl^eil ber ©d^ulb an bem

böfen 2lu§gang gegeben Wirb. 3)ie§moI Waren aber nid^t SQZaultiere,

fonbern ^ferbe bie ©d^ulbtgen: „5luS einem Weiteren S3eric^t über

ha& ©efec^t beS HJ^ajorS gifc^er bei ^SittierSborp am 20. S^obember

ge|t i^erbor, ba^ in ber S^ad^t bom 19. S^lobember Patrouillen bon
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bem Soften g=i[d^er§ Bei 9?ettfontetn ttac§ ^aüfprutt §u au§ge[onbt

hjurben, um einen bie Q^ii^^^^ift Be^errft^enben ^ügel §u nel^men,

unb biefen ^ügel bom geinbe 6efe|t fonben. ^i[c^er rüdte Bei

^ageSanBrud^ nac^ biefem ^ügel öor unb tourbe öon 9^orben unb

©üben l^er gfeic^geitig angegriffen, boc^ gelang e§ il^m na^ unb nad§,

eine gut gebeerte ©teUung gu erlangen. Um 9 Ul^r SJJorgenS

flol^en feine ^ferbe iplö^lid^ nal^e Beim füblid^en ®nbe feiner

©tedung in h)ilber §oft, unb in ber ^Sertüirrung fe|te fic§ ber

geinb feft. Wlajox §ifc§er unb Hauptmann ßangmore tourben leBenS»

gefäl§rlid§ öermunbet. 2)ie gonge 2lBt§eiIung gifd^erS iuurbe öon

ben ungefö§r 350 SSJJann gäf)Ienben feinblid^en Xxupptn geghjungcn,

fid^ um 10 Ul§r 3J?orgen§ §u ergeBen. 9flimington§ Kolonne fam

um 11 Ul^r on, al§ ber geinb mit 2lu§nal^me einer fleinen S^iac^l^ut

fic^ Bereits gurürfgegogen unb bie ©efangenen gurüdgelaffen §atte.

®er 33urenfül^rer SSu^S, ber bon SRimington gefangen genommen

hjurbe, toor bertnunbet."

9lu§ einem in ber legten SBod^e be§ 9^ot)emBer§ eingetroffenen

S5erid§t Corb ^itd^energ erful^r bie SBelt enblid§ einmal toieber ju*

fammen§ängenbe§ üBer bie ^ßertl^eitung ber im ^^elbe ioirflid^ tl^ätigen

cnglifc^en Stru^pen. 'Danad§ operirten bie 3:;ru^3pen in nid^t ioeniger

aU gel^n entfernten 2)iftriften unb gtnar:

1. ©eneral 33ruce Hamilton im (£rmeIo='J)iftri!t, bermutl^Iid^ gegen

SSot^a;

2. ®ie OBerften ^a'iütm^ unb SoIenBronben gegen ha^ ^ommanbo

35aben§orft im S^orben, b. 1§. nörblic^ öon Pretoria;

3. 8orb äJ^ettjuen unb OBerft ^efetüic§ in ber ©egenb bon £Ier!§*

borp, füblueftlid^ bon ;3>o§onne§Burg;

4. ©eneral ©ttiot in ber ®egenb bon ^arrifmitl^, im S^orboften

beg greiftaot§;

5. ©eneral SRunble Bei 2Bi^tel§oef (nid§t auf ber ^arte ju finben);

6. äJ?el^rere S^olonnen berfolgen baS „gerfprengte" S3ranb'Sfommanbo

im ©üblueften;

7. OBerft 9J?aube am Oranjeftufe Bei ©anbf^ruit;

8. OBerft SJiunro engagirte am bergangenen ^^reitag baS ^om«

monbo 9J?^Burg gtoifc^en 33arcl^ ©aft unb SfJIjobeS unb fügte

benfelBen 5SerIufte §u;
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9. DBerft ©coBett fi^t bem Eonnnanbo gouc^e girifd^en 'Dortred^t

unb (Slifforb ouf ben O^exfen,*

10. ^m ©übioeften bröngcn unfere Kolonnen ben ^^einb [tettg nac^

S^orben.

(®te legten brei berfuc^ten feit äJZonoten bie ^aptoionk ju

föubern.)

3)Qäu Brad^te bie „5:ime§" noc^ oom 28. Sf^oöember au§ Pretoria

eine S3efc§ret6ung ber 5Sert§eiIung ber englifd^en 2:ruppen, bie bie

groBc Qa^l Uon SSuren in ©c^ad^ galten [ottte, hit mit Coutg S3ot§a

9lu§ bcm gtüc^tUtigSfügcr 6ci CS;bcu5itrg.

Öftlid) t)on ber 33Ioifl§au§*8inie öon Söilgeriöer nad) ©relingftab tn

g^ül^Iung ftanben. „'^u ^ert^eilung ift folgenbe: 3^ölf 3(6tl§eilungen

o^jeriren gtnifc^en ber ®eIagoa= unb ber 9^Qtal*©i[en6al§n. ^m rtjeft-

lid^en Xxan^'oaal burc^ftreifen bie Slötl^eilungen unter 8orb ÜJJet^uen,

£)6erft ^efctnid) unb £)6er[t ^idk fortgc[e|t ha§ Conb unb operiren

in 53er6inbung mit ben an ber 33af)nlinie [te^enben 5l6tl^eifungen

unb ben ^^oligeipoften.IängS ber SJ^agoIieSberge. ®ie ^on^entrationS-

abl^eilungen [üblic^ bon ber ©elagoaba^n ]§a6en bie nöi'blid§ öon

ber Cinie fte^enben Slöt^eilungen gurüdgegogen, h3Q§ §ur ^ofge

^atte, ha^ hk Suren hjieber in bie S^oc^barfc^aft öon 'Slooä Sene*

fal gurüdfe^rten. ^m 9^orbo[ten be^ Oranjefreiftaateg ift ber ©d;au=

plo^ öon ©eneral ©tliotg Operationen, wo neun 2lbt§cilungen ftüc^*

tige £ommanbo§ öerfolgen. (£tn erf|eblid§er g^ortfc^ritt ift geniad)t,
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allein e§ müj|en m^ mel^r 35Iocfl§äufer errichtet hjcrben, um öie

cnglt[c^cn 5l6tljeilungen in bcn ©tanb ^u fe^en, größere ©rfolge gu

cr5iclen. (£§ iüirb bte§ eine arbeitsreiche Slufgobe fein, ^ngliiifd^en

[inb no^ mel^r 2:tu^^en nöl§ig, nii^t um einen unmittelbar betjor»

ftetienben ©c^Iag §u fül^ren, fonbern gur fc^Ieunigen 93efeitigung bc§

SBiber[tanbe§ bcr Suren."

Die ßnxtn.

UeBer ©tär!e unb SBert^eilung ber Suren Berichtete boSfelBe

SBIatt, bafe [ic^ noc^ im gelbe 70 ^ommonbo§ unb Zmpp^ bon

50 Bl§ 400 Tlam Be[anben, bon benen 26 in ber ©übafrüonifci^en

äJe^uBlif, 31 im Orange = greiftaat unb 13 in ber ^apMonie

toaren. ^m Sterben ber ®elagoaBai=S3al§nltnie [ollten fic^ 7 ^ommanboS

mit ungefö^r 1100 Wlann, im ©üben berfelBen Ötnte 11 ^ommanboig

mit 1600 ^am Befinben. Slc^t anbere ^ommanboS foHten im jüb=

licl)en 2:i§eile ber ©übafrüanifc^en 9ie)3uBli! üerftreut fein, ^n ber

^apfolonie fottten um biefe ßeit 10 ^ommanboS im äöeften ber

^au^tBal^nlinie unb 3 im S^orboftBegir! t^ätig geUsefen fein.

®iefe Qa^Un Berufen it)o!§l burd§tt)eg§ auf englifd^e @c^ Ölungen.

®enaue§ §u erfahren imax Bei ber gangen eigenartigen ärieg§*

fül^rung nid^t einmal ben Suren möglich, gefc^tüeige benn ben (Snglänbern.

^m toefentltc^en ftü^te ftc^ 8orb ^it^ener Bei feinen Operationen

auf ha^ SIoc!§au§fQftem, üBer haS in biefem Sud^e fc|on mel^rmalS

auSfüi^rlic^ gef^roc^en trurbe. ^m ^ufömmen^ange mit bem ^it--

c^ener'fd^en Seric^t üBer bie 2:ru^penbertl§eilung, fei beS^alB l^ier

noc^ eine ß^ff^t^^^ftellung ber Bi§ ©nbe S^oDemBer fertigen ßinien

gegeBen.

,,'3)ie Sloc!§au§linien erftretfen fid^ gunäc^ft längg ber Sal)nlinien

tion ®e 5lar, SrabodE, Oueenftomn unb Sab^fmit^ nad^ S^orben Bi§

9J?afe!ing, ^ieterSburg unb lEomati^oort |inauf. SelBftberftönblid^

finb neBen biefen großen Cinien aud^ bie Heineren Sa^nftredEen Be^

feftigt. 5lBer au^ hk großen UeBerlanbtüege ireifen folc^e Se^

feftigungen auf. §ier§u gel^ören bor attem bie ©tred^en ^iniBerle^-

Slocmfonteiu-S^aBanc^u-ßab^Branb, bie Cinie längS be§ 5Saal bon

I
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^UrMhoxp nod^ ©tanberton gum ©c^u^e ber 55aQ(briften, bte Sinien

3JiQfefing-3eeru|t-9?u[ten6urg-^retoria unb S^rügerSborp-SRuftenBunj,

ferner vgtauberton-35eti^ef-9J?ibbel6urg imb 'J)Qlmanut§a-8^ben6urg.

Slufeerbem ift Öloemfontein noc§ burd§ einen 6efonberen ^Ring bon

3^ort§ ge[c^ü|t. 2)iirc^ bieje HocE§au§Iinien, bereu weitere ^er-

me§rung noc^ geplont ift, tüerben ber Orangefreiftaat in [ieben,

S^ronSboal gor in elf fleinere Z^dU gerlegt, bie fic^ natürlit^ leichter

fontroliren loffen. 2luci§ toirb ber Uebergang qu§ bem einen in ben

onbern fel^r erfd^tüert."

^ "^m ^^iCfings;-^
/6TERl.l7iC) .-,

W!ß^

:3iMiw5tijcf«iK«Ui(iej(Ä>(.a.%.i.i3&?i\KVj»if^ (i

S^otgctb. 2Bäf)renb ber Belagerung in SlimBerlei)

ouSgegebene 10 ®(|iütn9=9f?ote.

2T-
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ßangfam [c§lic§ ber ^rieg aud§ im 2)egem6er hjeiter. ®er

2(u§gQng be§ ^riege§ tüax ungeraife unb atte 3"'^""f^^f^^9^" ^"

tie|)"te0 S)un!el gefüllt, ©ie 33uren errangen je^t feine nad^^altigen

©rfolge, aber eBenfon^enig bie (änglänber, bie fid§ in ber $au^t[ad&e

barauf gu 6ef^ränfen fd^ienen, i^re abgematteten Slru^jpen in ben

33Ioc£pu[ern in fieberen ©d^u^ ^ü bringen.

^n ©ngtanb [tieg ber 9}Ji^mut§ icieber auf§ §öc§[te unb mad§te

[id^ in galligen Sluffö^en ber StageSblötter ßuft. 2Sie bie Sage un*

gefäl^r lüar, gel^t ou§ einer ß^f^nimenftettung ber „Zirm^" l^erbor,

in ber e§ Reifet:

„9^örbtic§ ber 2)elogoabai'8inie [inb bie S3uren augenblidEIid^

Don bem ^xnd unferer Kolonnen frei. S)a§ ßanb ift weniger ge[unb

aU ba§ l^ol^e gelb, aber bie 33erggüge geniä^ren unenblic^ biel Sßer*

[tedfe für ben g^einb unb er l^at moffen^aft 3Sorrät§e. ^a§ Oi^rig-

ftab=S:§al, n^eld^e unfere 3:;rup^en bi§^er nod§ nie betreten l§aben,

ift oufeerorbentlid§ frud^tbar unb ber geinb nimmt bie ®elegenl§eit,

bie ©rnten einzubringen, grünblid^ toa^x. ®a§ £orn rt)urbe nac§

^ilgrimS 9?eft gebrad^t unb bort gemal^len, biig bie Wlü^e öor ettoa

14 Stagen gerftört tourbe. ... ®g inerben je|t 5Serfud^e gemad^t

bie 9)?ü§Ie in ^itgrim§ Steft iüieber gu re^ariren. ®a§ betreibe

finbet feinen 22Beg über ha^ gange 8anb unb iuirb für f^äteren ®e=

braud^ forgföttig berborgen. 2öir !önnen bit§ unmbglid§ berl^inbern,

hjenn eS un§ nid^t gelingt, bie SSuren in ber S3eiüegung gu galten

unb bagu toürbe bie bo^i^elte 2ln§al)I bon Xru^^en unb mobilen

Kolonnen notl^roenbig fein. — ^m ujeftlid^en S^rangoaat l§ot man

in biefer SBod^e eine ^eUjegung ber ^uren bon ©üben nad^ bem

2)iftrift gbifcfjen 9tuftenburg unb 3^^^#/ ^bo taufenb SO?ann im

Sßereid^ bon ^em^ finb, beobachtet, ßiebenberg mit 300 unb "Dutoit

mit 100 SJJann bleiben nörblii^ bon SBoImaranftab. ®er ©atSranb-

S)iftri!t gtüifd^en bem ^aal unb ber ^otd§efftroom*@ifenbal^n h)irb

bom g^einbe gefäubert gemelbet. 2)ie 93Iorfl§au§Iinien bon ^^reberidf-

ftab unb 5lIerE3bor<3 nac^ ^Senter^borp finb je^t fertiggcftellt, unb

I
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eine ^roJ^tlinie t[t Leiter nad§ 9^orbh)e[ten üorgetrteBen. S)ie

^oltgeitDo^en I§a6en Bereite bie Cinie ^retoria=9^uftenburg Befe^t,

unb fo ge^t bie SlrBeit ber ©duBerung be§ ßonbe§ hpeftlic^ öon ber

^^retoriQ=5Sereemgung=@ifenBa§n §ufriebenftellenb üor ftc§. 2)ie Be*

merfenSttJertl^efte ©nttüidelung in ber OrongeftuPoIonie ift bie

^onjentrotion unter ®eit>et, ber füblid^ öon §eiIBron mit toufenb

'Sflann ftel^t. ^n ber ^Qpfolonie fielet bie ^auptgru^pe norböftlic^

öon ^aloinio, eine anbere in bem 3)iftrift bon ^lannjilliam, toäl^renb

^^^erS, ber S^lac^folger @d§ee)jerg, mit 200 Wlann 60 äJJeilen

nörblic^ t)on SereS fielen Bleibt."

^m ©eBiete öon ^o§anne§Burg wax bie 9fiu§e §u bie[er Qdt

einigermaßen gefid^ert, [o ha^ §ier allmä^Iic^ ber hjid^tige ®ruBen=

BetrieB hjieber eröffnet toerben fonnte. ®ie 3Bieberl^erfteIIung ber

iBetrieB^mafdeinen machte feine fonberlic^en ©c^njierigfeiten , ba bie

SSuren nic^t^ gerftört Ratten, ^n Befc^ränfter 2ln§a^l rourben

(£rIauBnißfd§eine für hie 3fiü(ffel§r nad^ ^ol^anneSBurg an Sibil^

perfonen auögel^änbigt, bie Eröffnung ber g^onb§Börfe tourbe öor=

Bereitet, fo bofe eine aHmöl^Iic^e 2öieberBeIeBung be§ burd^ ben £rieg

gänglic^ geftörten 2Birtl^fc§aft§Ie&en§ gu ertüorten toar.

Söenn fo ber QSerEel^r in ©übofrifa etnja^ erleichtert hjurbe,

fo hjurben bem 3"S"9 ''^^^ brausen, alfo bod^ Tjau^tfäd^Iic^ bon

(Buxopa, um fo größere ©c|ix)ierigfeiten gemad^t. ®a§ ©erüd^t, ba'^

hie S3uren baueriiben S^WQ ^'^ Suro^a unb Slmerifa erhielten,

burd^ ben fie il^re ^ommanbo^ berftärften, ^atte in ©nglanb feften

©lauBen gefunben unb man fud^te bie 9}?öglic§feit burc^ bie ftrengften

SJJaßregeln §u unterBinben. 9^un mögen ja immer nod§ öerein^elte

S3egeifterte ber geredeten ^Ba^e ber 33uren i^ren 9lrm ^aBen teilten

moHen, ein bouernber 3"ä"9 fonnte aBer faum mel^r ftattfinben.

2öa§ fonnten euro|)äifc|e freiwillige aud§ ben 35uren nü^en? 2)ie

hjenigften l^ötten bie ©ntBel^rungen unb Stnftrengungen, bie ber ^rieg

in feiner je^igen ^orm ben Kämpfern auferlegte, ertragen fönnen.

S^eulinge l^ätten alfo nur fd§aben fönnen unb ha hjerben mol^I hie

Suren felBft nid^tS don breiteren 3"äii9C" §aBen hjiffen tooHen.

2)ie ^Serftärfungen au§ ber ^apfolonie fonnte aBer feine englifc^e

©ematt l^inbern unb grabe bon l^ier^er gogen bie 33uren i^re frifd^e

£raft, benn ©nglanb forgte felBft burc^ aderlei ©enpalttl^aten bafür,

ha^ immer hjieber £apfoIoniftcn ju ben SBaffen griffen unb ^u ii^ren

©tamme§genoffen ftiefeen.
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©efö^rlic^ für bie Surenfad^e ttjor e8 ober, ha^ e§ ben (£ng»

länbern red^t pufig gelang, fleinere unb, hjenn oud^ feiten, größere

33urenabtl§eilungen ju überrum^^eln unb gefangen ju nel^men, fo

§. 33. am 10. 'D^cmh^x 6et 9iic§arb)lfontein, h)o ein ganjeS 5lom=

manbo üBcrrafc^t unb gefangen genommen tüurbe. Stuci^ geigten bie

regelmöfeigen 93eric|te ^itc^enerS ftetg einen ^^often ftd^ freitritttg

ergebenber S3uren an. 9J?ocl§ten bie 3^§^^" ^itd^energ auc^ ftorf

übertrieben fein unb mod^ten bie S3uren an ben jur Uebcrgabe

geneigten ©enoffen nid^t biel berlicren, eine ©d^tt)äd§ung fanb bodtj

ftatt, bie umfomel^r in§ ©ehjid^t fiel, al§ bie 93uren ben ©nglänbern

aufeer ben im SBerl^ältnife gur ©efommtgal^I rec^t geringen 5SerIuften

an 3lobten unb Sßertüunbeten , burc| ®efangenna^me feinen bauernben

@d§aben gufügten, benn fie liefeen ja, ioie fc§on früher berichtet, bie

englifd^en ©efangenen balb hjieber frei.

©inen böfen (Schlag erlitten bie 95uren in ber äJJitte be§

9J?onat§. ^ommanbant ^ui^inger fiel bei einem ^urd^brud^Sberfud^

ben ©nglönbern fd)tt)er berttmnbet in bie §önbe. 2(m 17. ÜDejember

berid^tete ba^ SfJeuterfc^e S3üreau auS SJJibbelburg in ber Si?a)?folonie

:

„^rui^inger überfc^ritt am 15. b. Tlt^. mit 150 9J?ann, in ber

§auptfad§e 5tufftänbifc§en, in ber 'iR.'ä^e öon (£ofe§berg ben Oranje^

i^lufe, marfc^irte in bie ^a^folonie ein unb öerfud^te, bie ©ifenba^n

5h)ifd§en ^anoöer unb 2^aiIbofd§ gu überfd^reiten. j?)ie Slorfl^äufer

eröffneten ein §eftige§ ^^-euer; Ärui^inger unb 5 Wlann n.iurben Der*

tüunbet unb gefangen genommen."

2)amit verloren bie S5uren einen il^rer tl^atfräftigften §ül^rer,

ber ben ©nglänbern öiel §u fd^affen gemad^t l^atte.

Wt'xltttB übtx ^\t Cage.

'i!fla(^ ber (Gefangennahme .^rui^ingeriS l^ob fid^ bie ©timmung

in (Snglanb gtuar tüieber, boc^ fonnte niemanb gu einer flaren 2luf=

faffung ber ßage fommen. 3^§^^^^'^^ ©erüd^te, bie meift einanber

hjiberfprac§en, bienten nur bagu bie Stnfic^ten ^u berhjirren. Salb

l^iefe eig 2)en)et njolle fid§ ergeben, bann fam bk 9^ac§rid§t, ha^ er

gar nirf)t baran benft unb feine Strafte in ber ©egenb öon g^idtSburg
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fongentrire. 1)axm hjieber melbete bog HJeuterjd^e S3üreau auö

<Stanberton am 19. 2)e§emBer, ha^ 55erfanimlungen ber im gelbe

fte§enben 35uren ftattfäuben, in benen ü6er bie Uebergobe 6erat§en

tüürbe.

„®ail^ 9^elt)§" melbete i^ingegen au§ 55oIf§ru[t: ,,®ie 33uren

im g^elbe beranftalten in le^ter 3^^^ 3"i^"^*^^"^""f^^/ "^ "^"^

g^elb§ug§))läne für ben (Sommer gu bereinbaren. 2)Qrunter befinbet

[id^ ein Tlax\d) nad§ SfJotal burd^ bie 2)rafen§6erge. ®er ßeiter

be§ Unternehmend joH '5)enjet fein, unb 33otl§a mit il^m §u[ammen=

loirfen. 2)ie gtoeibeutige Haltung ber @h)o[t^ ermöglichte e§, bofj

SBaffen, @d§iefe6ebarf unb Sriefe au§ ©uro^o über bie ®ren§c

Eamen. 2)er g^einb i[t gut beritten unb mit ^orrät^en tüol^l

öerfel^en."

2lm 21. ®e§ember mufete ^itd§ener hjieber über berfd^iebene

3ufammenftöfee berichten

:

„^ert)et griff mit ethja 800 ^ann am 18. b. Wl. ©enerol ®art-

neH bei ßanbberg im 33et^te§em-®iftrift an, ber geinb fam hi^ auf

150 2)arb^ l^eran, n?urbe aber nacl§ me§rftünbigem ^am^fe gurü(f=

getrieben; er berlor etma 20 SO?ann, auf unferer Seite h)urbe ein

SlJJann getöbtet, ghjei Offiziere unb 10 äJJann hjurben berwunbet.

©eneral ©^een^ berid^tet: 200 SJJonn berittener Infanterie, bie in

getrennten 2lbt§eilungen g^armen im S3eginberl^n*®iftri!t in ZranS--

baal abfud^ten, ttmrben bon 300 SSuren unb 40 benjaffneten (£in==

geborenen unter Sri^ angegriffen, ein 2'§eil ttjurbe überbjöltigt, el§e

©eneral «SpenS il^nen 33eiftanb leiften fonnte. ®ie 5SerIufte finb

fd^loer, ©ingel^eiten fe^en norf); §U)ei Offiziere finb fd^bjer ber*

bjunbet.

^n ber Oranje* Kolonie errei(^ten bie Oberften 2)amant

unb SRimington, bie parallel marfedieren, S^afelfop. 3Bei STage^-

anbruc^ am 20. b. SO?, überfielen :|3lö|Iic^ 500 33uren unter Tl. 93ot§a

S)amant§ 5Sorl^ut unb befe|ten tro| tapferen ^iberftanbeS ein ^opje,

bjeld^eg bie f)auptmac§t unb bie ©efc^ü^e befjerrfc§te. @ie hielten

ben ^unft jebod^ nur furge Qüt befe^t; S)amant bertrieb fie aug

ber ©teUung, bebor äiimington §in§u!ant; bie 53erlufte finb jebod^

fd^bjer. !I)amant ift fd^bjer berh)unbet, 2 Offiziere unb 20 9J?ann
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[tnb tobt, 3 Df fixiere unb 17 Wann üerlüunbet. SRimington nol^m

bie 3SerfoIgung ber 33uren mit S'^nd^briKf auf unb trieb fte über

ben 2öilge--glufe. ®ie 33uren liefen 6 S:obte gurücf. 9(iimington

na^m ben ^omnmnbanten iRe^ter unb 4 SO^ann gefangen. (Später

fam ein ^ur unter beut (Sd§u^ ber ^arlamentärftogge unb bot um

bie S-rlauönife, bie 2;obten mit§une§men, bie§ tnurbe geftattet."

©ine 2)epe[cfje ^itdjenerg ou§ ^o^onneSburg öom 22. ^ej^ember

melbet: „Oberft SJ^acfen^ie griff ha^ ^'ommanbo öon 93arenb @mit§

im ®iftrift Carolina am 19. 2)eäem6er an; fec^g 93uren tüurben

r
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S3on StrauäDoal roä^renb be§ Sriegcg ausgegebene 9?otc mit groongsfurä.

getöbtet unb 16 gefangen genommen. 2)ie Kolonne tion Dberft ^or!§

mürbe im 9^^lftroom--'J)iftri!t in ber S^iac^t üom 19. ^egember öon

3J?uIIer ^ric^aorbt, ber ein fc^mereS ®efc^ü| mit fid^ führte, an*

gegriffen. S)er g=einb mürbe gurürfgemorfen unb liefe 8 S:obte unb

3 5Sermunbete gurüdf. ^uf britifc^er ©eite mürben 7 SDJonn ge»

tobtet, 6 Offiziere unb 18 ?D^ann öermunbet."

gerner lief noc§ bie folgenbe S^ac^rid^t ein:

„50^ajor 9J?acmicEing, ber mit 90 ^UJann fic^ auf bem äJJarfd^ bon

33rebefovt burc| "^a^ ^ßaalt^al befanb, mürbe plö|lic§ öon überlegenen

feinblid)en ©treitträften angegriffen. 9^ac^ heftigem Kampfe mürben

bie ©nglänbcr ge^mungen, fid^ auf bie SSa^nlinie gurücfäugte^en.

©ie öerlorcn nn 5Sermunbeten 2 Offiziere unb 6 SO'Jann."
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35etra(j^tet man bie 53orfommni[fe militarifc^ , |'o erfiel^t man
au§ i^nen, ha^ bie S3uren öoUftänbige 33c^err[c^er be§ SegirfeS

5tt)t[d^cn ben beiben öftlic^en SSa^nen (nac^ ber 'J)elogoo=33ai unb

nac§ ®ur6an) §u [ein [edierten; benn bie erfolgreichen ©erläge ®eit)et§

Bei ConbBerg im 33etl^Ie§em=2)i[trift (Oranje) unb biejenigen Tl. 93otl^a§

OTH Stofelfop, fortjie ber gelungene UeBerfaH ber 33uren auf englifd^e

garmen^^Iünberer (200 9JJann) im SSeginberl^n^^iftrift, enblic^ auc^

bie kämpfe um Carolina (füblid^ 9JJibble6urg) geben 36ugnife t)on

(gin englifc^eiS |)ofptta[fc§iff in ©urbon.

biefer ben 35uren günftigen ^ofition. Slnbererfeitß geigt bie D^ieber*

läge einer britifc^en ©olonne bei 9^ql[troom (nörblic§ Oon Pretoria),

ha% e§ ben englifc^en Slbt^eilungen immer noc§ nic^t erlaubt tüor, [icb

öon il^rem 33Io(ffjäuferf9[tem §u entfernen, o§ne ernfte ®efoI)r ^u

laufen. 2)er Umftanb, ba'^ Corb ^itc^ener bie 3J?elbung üon ^o-

§anne§burg (nic^t öon Pretoria aug) gefc^idt ^at, bürfte borauf

§inbeuten, ha^ er fid^ nö§er an ben (5c§aupla| ber X^atzn ju be-

geben genbt^igt iüar.

9[JJit biefen engtifd^en (Bärlappen war e§ aber nod^ nic^t genug

unb Wertet, ber unermüblic^e unb ungreifbare 2)ert)et foHte eS [ein, ber

ben ©nglänbern au^ in biefem ^o^re ha^ 2öei§nac§t§fe[t berbitterte.
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©efed^t bei S:n)eefontein, (©. a. ©. 429.)

^n Conbon [elbft trafen bie 6ö[en S^od^rid^ten om gtüetten

SöeiJ^nod^tSfeiertage ein. ®ie "Depefd^e .^itd^ener^ loutete:

„'^ai^ 9)lelbung be§ ©eneralS 9f{unble ^at ®enjet am 24. ®e^

gember an ber ©pi^e einer beträd§tlic§en 33uren)*c|aar baS Cager

j^irman§ bei S^hJeefontein gcftürmt. ^d§ fürd^te, ha^ bie 53crlu|te

bebeutenb finb. ®ie oon g^irman befei^ligten Gruppen beftanben aug

bier ^ompagnieen 2)eomanr^ mit einem gelbge[d§ü^ unb einer

9}Ja)d^inenfanone; fte i^ielten bie ^opfftation ber bon ^arr^fmitt)

nac§ 33etr;Ie§em gel§enben 33tocEI§au§linie befe^t. Qxüü S^ompagnien

leichte ^atiallerie finb gur 3SerfoIgnng ®eh)et§ abgegangen."

Sin fpätereS Telegramm ^itd^energ giebt folgenbe ©ingell^eiten

über ben ^ompf: „Wlajox 2öiKiom§, ber in Slbiuefen^eit f^irmanS

ben Oberbefel^l fül^rte, ^atte am füblid^en 2Ib§ang eine§ giemlic^

fteilen ^erge§ ein ßagcr errid^tet. ®ie englifc^en ißorpoften hielten

einen ^ö^engug befe^t, eine fdfjon bon 97atur ftarJe (Stellung, unb

l^atten fic§ aufeerbem noc^ öerfc^angt. (£g l^at fic^ ergeben, ha^ bie

Suren ben ©übab^ang be§ S3cTge;§ §inaufgeflettert finb unb fic^ in

ber 9^ä§e be§ ®ipfel§ gefammelt ^aben. ®ann l^oben fie bie oben-

befinblic^en ^idEet§ ber ©nglönber um 2 Ul§r frü§ plö^lic§ mit

Uebermac^t angegriffen. 33eöor nod§ bie im Säger befinblic^en ©ng»

länber au§ i^ren ß^^^en l^erauSfommen fonnten, ftürmten bie 33uren

fc^on burc^ ba§ Cager unb fc^offen bie ßeute nieber, ttjie fie au§

ben ^eltm ^erau^ftürgten. 2)ie englifd^en Offiziere fc^offen in bem

S3emü§en, bem Slnfturm ®inl§att gu tl^un, aber bk S3uren ioaren §u

ftorf unb l^atten, na^bem einmal bie ^ifett^ übermöltigt rtaren, aHe

^ortl^eile für fii^. 2)ie ^a^ ber Gefallenen, ber 33ern5unbeten unb

ber je^t in (5Ianb§riber S3ribge in @id§er§ett befinblid^en Snglänber

beträgt etlüa bie .^älfte ber gangen Kolonne; bie übrigen finb gefangen.^)

Sin britifc^er Offizier, ber entfommen ift, berichtet, er l^abe gmei

SBogen mit getöbteten unb öerUjunbeten Suren gefe^en. 3"^ ^cr*

folgung ber Suren üjar leichte ^aöatterie abgegangen. @§ ift |ebod§

ben Suren gelungen, in burc§broc§ene§ ©elänbe §u fommen. Unb

nac^bem bie Suren einmal ben Sangberg erreicht §atten, njaren bk

Snglönber nid^t mel^r im (Staube, in fold^em ©elönbe unb gegen

überlegene feinblidTje (5treit!räfte irgenb ettra^ auggurid^ten."

• *) 3laö) omtUc^en Seric^ten betrug bie Qaf)l ber SBerreunbcten 50; ge»

foden ober an ben SCßunben geftoröeu finb 57.
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(£§ ift tt)ol§I intereffant für bcu Se[er bie SSetüegungen ®elt)et§

im 3"[ö^iii"^"'^önge §u üBerblicfen. 23ir geben be§:^al6 l^ier ben

SluSgug au§ einem S5ertc§t be§ ©tanbart rtiiebet, ben bie ^ötnifc^e

Leitung in beut[döer Ueber[e^ung Brockte.

®er SSerid^terftatter fielet in ben neuften Beilegungen be§

S3urenfü^rer§ ha§ ©rgeönife ber @r!enntnife, bofe Bei einem toeitern

Slu^Bau ber 93Io(f§au§!etten ber ^Iein!rieg notl^hjenbig immer mel^r

eingeengt hierbe, Bis gule^t nur mel^r bie 3BqI§I gtüifd^en ITeBergoBe

unb öottänbigem ©tillftanbe bleiben muffe, ©obalb 2)eiüet bal^er

fbrperlid^ irieber leiftungSfö^ig tvax, berlegtc er fic^ mit gewol^ntem

(Sifer barouf, fid^ i^itd^enerS fortfc^reitenben 35elQgerung§o^erationen

burd§ rül^rige Offenfiöe §u erioel^ren. 9^ac§bem e§ il^m mißlungen,

3BiIfon§ Solonne bei §eiIbron aufgul^eben, gerf^Iitterte er tüieber feine

©treitfräfte unb tDOubte fic^ treftlic^ auf ßinble^ gu. §ier begegnete

er ben Slbt^eilungen ber Dberften ©Iliot, be ßiSle unb 95roabtooob, bie

im |)albmonbe l^eronfamen, um ben g^einb gu umfaffen unb §um ^om^fe

gu ttötl^igen. ©obolb ber 33urenfül^rer aber mit i^ren 5Sortru^pen

g^ü^Iung gertjonn, fd^ien i^m ein 3"fanin^^nftofe gu geroagt, unb ober=

mal§ erl^ielten feine Öeute 33efe§I, fic§ aufgulöfen. ^n§lrifc§en ]§otte

©eneral ©ortneU, ber (Solonialfü^rer au§ 9^atol, bie öftlic^e 9lic^tung

eingefc^lagen, in ber Hoffnung, ®eh)et im 9?ücfen §u faffen. ©obalb

er aber bernal^m, ha^ bie 2lbtl§eitungen ber 93uren toieber §errannen,

erfannte ber mit il^rer gec^tmeife grünblic^ öertraute ^ommanbeur,

ha^ il^m feine SSal^l bliebe, qI§ toieber ben 9fiücf§ug anzutreten.

(£r legte babei einige 220 km in brei ^tagen gurücE, eine SRarfd^^

leiftung, bie nur möglidfj mar, meil bie Kolonne nic^t burd^ Sroin

in il^ren 95ett)egungen gel^emmt mar. 91I§ er in einiger Entfernung

öon 95etlel^em angelangt mor, erful^r ©eneral ®artnell, ha^ 3)etüet

feine gerftreuten Slbtl^eilungen angemiefen l§atte, fic^ bei Cangberg,

etma 20 km öftlid^ üon 33etlel§em, gu bereinigen, ^artnell befd§Iofe,

biefe ©elegenl^eit gu benu|en, unterbrad§ feinen SJJarfd^ unb rüdte

bis in bie 9^ä^e öon ßangberg. ©eine Kolonne beftanb au§ bem

1. unb 2. S^egiment imperial ßig^t §orfe unb 200 9)?onn imperial»

2)eomanrt). ©r fc^ob feine ^unbfc§after öor, öerftärfte feine ^or§ut

unb nöl^erte fid§ bem §einbe. kernet §atte feine ßeute in tiefe

33obeneinfd§nitte in ber 9'Zäl^c öon S:igerS Äloof unterl^alb ßangberg
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oerftedt. §ter tüorteten [ie in aHer ©tille ha^ §erannol§en ber

^unbfd^Qfter 06, bie bie 3=einbe, big on bie öüften in ben genannten

(Sinfc^nitten fte^enb, ermittelten,

!5)enjet erfannte, bofe [eine ©tettung entberft Wax, unb tiefe

burc^ jnjei ^anonenfc^üffe ha§ B^^^n gum 2lngriff geben. Die

93uren [prangen alabolb au§ ben Sinfd^nitten auf ha^ freie gelb

unb öerfolgten bie ^unbfd^after. Ce^terc, bie i^re 5lufgabe erfüllt

l^otten, gingen fd^leunigft burc§ bie ßinie be§ ghjeiten Sftegimentg

imperial Öigl^t §orfe gurüd, bog auf einem ^ö^enrücfen gum

©mpfang ber Suren bereit lag. Unter ber 2)ecfung il§re§ geuer§

au§ ©d^neHfeuergefd^ülen unb einem ^ompon jagten bie 33uren

fd^nurgrabe ouf bie SJ^itte ber englifd^en Slufftellung §u. ©ie öer*

mod^ten inbeffen nid^t nä§er alg 300 ©d^ritte an bie ßinien ber

englifd^en 9?eiter i^erangufammen, )x>o ein mörberifc^eg §euer fic

aufi^iett. (Jinen Slugenblic^ f|)äter berrt)onbette ftd^ i§r Söanfen in

aufgelöfte gluckt. $Rur eine gange Slngol^l Stoter unb SBerttJunbeter

blieb auf bem ^lo|e. 2)er g^einb fud^te niieberum in ben 93oben^

einfd^nitten unb ^raolg auf ben §lan!en @c§u^. 2)en)et felbft toar,

tt)ic e§ Reifet, beutlic§ §u fe§en, tük er unter ben hjeidjenben 33uren

bie 9^ilpferb|)eitfd§e fd^tnang, um fie tüieber in§ ©efed^t §u bringen,

©obalb er jeboc§ erfonnte, ba'^i bie Ueberrumpelung nid§t gelungen

unb in ber gront nic^t burc^gubringen trar, 50g er feine ßeute 5U-

rüdE unb önberte feine Staftif. (£r erneuerte üom §o§en ©etönbe

au§ ben Singriff, lüonbte fid^ aber bie§mal gegen bog erfte ^Regiment

imperial 8ig§t |)orfe, ha^ jeboc§ feinen ^orftofe ebenfo rul^ig unb

erfolgreid§ §urüdEn)ie§ hjie bog ©d^tnefterregiment. ^ur§, obf^on

hie 33uren bog ®efed§t öon 9 big um 1 U§r fortfe^ten, öermoc^ten

fie auf 2)ortnelIg Kolonne feinen ©inbrucE gu motten, unb olg fie

bann ^örten, ha^ Oberft Sampbell öon S5et|lel§em §er mit Sßer-

ftörfungen im 2lnmarfc§ fei, bergog fic^ ©etoet hjieber in bie (Schlupf*

n)infel bei ßangberg. Dort rt)ar feine ©tetlung gu ftor!, olg bofe

man öon ber fc^njoc^en Kolonne Dortnett ]§ätte (Srfolg errtjorten fönnen,

unb ber ©enerot ging begl^olb ol^ne hjeiteren ßeitöerluft noc^ 33etl§lel§em.

Dett)etg ^Berluft fott fic§ auf über 100 äJ?ann on Xoten unb 5Ber=

njunbeten belaufen ^oben. (£r fom §ouptfä(^lid§ ouf Dtec^nung be§

Slngriffg unb beg folgcnben Si^üdEgugg über bedfungglofeg ©elönbe.

9^ac^bem ©enerol Dortnett unb Oberft Sampbell nac§ 95et§le§em

abgezogen moren, oerftörfte \\d) Dettjet burd^ Slbtl^eilungen unter
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^rinaloo unb SeHierS unb brachte feine (Streitmacht auf 1700 9J?ann.

jS^amit [c^tug er bann bie S^ic^tung narf) 9]orben auf 9iei| §u ein.

^n 8ang6erg blieben §ur 95el§au)3tung ber bortigen (Stellung nur

ein ^jaar l^unbert SD^ann gurüd. T>iefe neuefte SSeloegung lief jebod^

gunöc^ft nur auf eine geinte l§inau§, bei ber e§ fic^ borum ^anbelte,

einen beobfic^tigten Ueberfalt gegen eine Efeine Slbt^eilung tion 400

3J?ann ^m^erial 2)eomanr^ §u ma§!iren, mit ber Oberft girman

ben ^o^f ber S3Iocf^au§Iinie ^arrifmit^^Set^lel^em becEte, auf ber

33auabt§eilungen an ber Slrbeit njaren. @r fc^lug bo(b einen §aEen

in ber 3Ric§tung nac^ ©üboften biegfeit 35etl§le§em unb erreid^te ba§

ßager öon 2;tt)eefontein in ber 2Bei^nac§tignac§t. Oberft girman

inar obrtjefenb, unb ÜJ?ajor 2Bittiam§ fül^rte ba§ ^ommanbo. !5)a§

Säger ftanb ouf ber Slbbac^ung einer feilförmigen 2tnl§ö§e unmittel=

bar unter einer jä^en ^u^pe. 9U?o|or SBittiamS rt)ufete, ha^ ^eraet

in ber fflai)t tnar. (£r §atte bie ßeute borauf aufmerffam gemad^t,

ha^ man auf Ueberfötle gefaxt fein muffe, unb l§otte aUe ^orfi(^t§-

maBregeln getroffen, ^•"e^^^'^^^" ftanben unterhalb ber Slbbac^ung

unb auf ber .^ö§e be§ 2Ib§ange§, obfc^on man öon biefer ©eite

rtjegen ber Sobenfc^tüierigfeiten ben ^^einb nic^t erhjartete. 53on l^ier

erfolgte bann t§atfäc^lic§ ber 2lngriff. ^n ber ©unfelEjeit fc^Iic^en

fid^ 1500 23uren in größter ©tille an ben §ufe be^ 9(b|ange§, §ogcn

i^re ©tiefein au§ unb erEIetterten geräufd§Io;§ bie fteile 2ßanb, genau

h)ie fie e§ bei 2Baggon ^ill unb öor 20 ^a§ren bei 9}?a}uba §itt

gema(^t l^atten. 2tlg fie bie Spi|e erreichten, übernpö(tigten fie bie

Eleine gelbloac^e, e§e biefe Cärm mad^en fonnte, unb gnjei (Stunben

tior 2;age§anbrud§ ftürgten fie fic§ bann auf ba§ ftille, fd^Iafenbe

ßager an ber 2(bbadjung. ©in furchtbarem geuer praffelte burc§ bie

3elte. jDie entfetten Ceute ftürgten mit ben SBaffen in ber ^anb

§erüor, fc^Iugen fic§ tapfer, mußten aber ber Uebermac^t beH geinbeS

erliegen, ber, felbft guerft nic§t fic^tbar, gegen fie fieberen ©c^u^

^atte. ^n faum einer l^alben ©tunbe war alle§ Oorüber, ba§ ^Bager,

ein ®efc§ü|, ein ^ompom unb bk §älfte ber öeute in ben .^änben

be§ ^einbeg, unb eine ©tunbe bor Sonnenaufgang hjar 2)ert)et be=

reitS rcieber auf bcm 50?ar|c^e nad^ ßangberg.
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Pae ^ativ 1903.

5n§ bQ§ neue ^a\)x begann, luar bie Sage no^ [o bermorren,

bafe niemonb iuiffen fonnte, bnfe in fünf ü)?onaten ber ^rieg gu ©nbe

fein njürbe. "Die Sage toor für hie 93uren efienfo günftig — ober

ungünftig — rtiie für bie ©nglänber. Stuf englifc^er (Seite fci^ien

mnn bie UeOergeugung gu ^oben, ha^ ol^ne nod^malige grofee Sin*

ftrengungen an eine ^eficgung ber 33uren nic^t gu ben!en tvat. 2)a§

gel^t au§ ber 3wfc^i'''ft ^^"^^ englifd^en SSeomten in ©übafrüa an

bie „®ail^ ©J^refe" ^eröor, in ber e§ fjeifet:

„Corb .^itc^ener l^at einen burd^greifenben SBec^fel feiner 6i§*

ijerigen friegerifc^en SJJetl^oben in§ Sluge gefaxt. ®r rt)irb bie

Stegierung um mel^r berittene Si^ru^^en angeben unb biefe fotuol^I qI§

auä) bie bereite im g^elbe befinblid^en „ftiegenben" Kolonnen nur in

ben allerfeltenften g^äUen mit ®efc§ü|en auSrüften."

51I§ 33etüeggrunb nennt ba§ englifc^e S3tatt bie ©rfenntnife be§

.ÖöcJ)ft!ommanbirenben, bofe bie jüngften „UnglücEsföffe" Iebiglic§ auf

bie geringe ^elüeglic^feit ber englifc^en ^^ruppen gurüdgufü^ren feien.

„'änä) foU bie 3^^'t^eilung berfelben in fleine Kolonnen möglic^ft öer*

mieben tüerben, ha fte bem iüad)famen geinbe im gegebenen 3tugenblic!e

ftetS ein leichtes '$fiittd in bie .^anb göben, fic§ bei einem Ueberfaffe

ber ®efcf|ü|e gu bemächtigen, ©o foHen benn biefe Kolonnen mit

bebeutenber 53erftärfung , obh)ol§l mit ireniger Kanonen, im ^^elbe

5Sern)enbung finben. 2lngeftc^t§ ber S^atfai^e, ha^ ber geinb nur

nienige ©ef^ü^e, ja in ben meiften glatten überhaupt feine ©cfc^ü^e

gur ^^erfügung ^at, ift bie 3J?itfüfjrung folc^er ouf englifd^er @eite

t)on faft feinem 2öert§, gan^ abgefefjen öon ber baburc§ bebingten

geringeren 33eit)eglicl^feit. Söö^renb ber 9J?onate Januar unb ^^ebruar

tüerben me!§rcre gelbbatterieen au§ ©übafrifa 5urü(!geäogen toerben,

bie t[jeil§ für ^nbten, t|eil§ für ©nglanb beftimmt finb. (Sin onberer

SBorfd^lag ßorb ^itc^enerS ge^t ba^in, inbifcbe (£ingeborenen=^at)alIerie

gum ®(f)u|e ber ^ommunifation§linien ^erangugie^en. 1)ie inbifd§e

aftegierung fönnte folc^e 2:ru^^en mit ber|ältnifemäfeiger ßeidjtigfelt

entbehren, irenn ha§ ^riegj^omt gegen bie 35erlDenbung berfelben

feine ©intüenbungen erl^öbe. '3)aburc^ fönnten berittene engtifc^e

S[Rannftieften bon ben SBerbinbungslinien gurücfgegogen tüerben, um



!Die Soge Im S^v^nuar. 4B1

an ber g^ront njcit beffere ®ieii[te §u leiften. ^rnuieireit bte ©nt=

fenbung neuer .^QöQ(Ierte-9?egimenter nad^ ©übafrüa bon 9^öt§en [et,

fönne barau§ erfid^tlid^ fein, bo^ einzelne bte[er 2^ru)3)3ent§eile, bk

urfprünglid^ in einer ©tär!e öon 500 SQJann ouSgefanbt tyorben,

§eute nur noc^ beren 80 gäl^Ien. ©ine ber in 5lu§fic§t genommenen

„ffiegenben" Kolonnen njirb bem 35rignbe=^®enerol XiartneH unterftettt

ttjerben, ben bie 33uren feiner Xattit megen \o fürd^ten, bofe [ie if)m,

ftjo immer fie feiner onfic^tig n^erben, gefc^niinb an^ bem SBege

laufen. (!) äRit einer größeren Kolonne mürbe er ou^gegeic^nete

9(rbeit berrtd^ten. ®ie ©törfe ber gefammten in 2Iu§fic^t genommenen

neuen Sru^j^jen foll 6iö §u 100000 StRann betragen."

SJJan barf loo^I annehmen, ba^ ber 2öunfd§ £itd§ener§ nod§

ineiteren 100000 Tlann nur ein $)irngefpinnft be§ (SinfenberS luar.

^itd^ener mufete toiffen unb foU e§ aud§ nac^ fieberen 9JJittl^eilungen,

bk un§ gugingen, gemußt fjaben, ba^ (Snglanb feine nennen§ii)ert§en

33erftärfungen me^r liefern fonnte. ^ntereffant unb für bie 8oge

5lnfang Januar begeid^nenb ift e^ aber boc^, ba^ berartige ©erüd^te

auftaud^ten unb ©louben fanben.

Mt fetgniflle im $anmt 1902.

5Son einer ©c^ilberung ber friegerifd^en (Sreigniffe im Januar

ift für ben Cefer n^enig ©eioinn gu ern^arten. 2)ie Semegungen

toaren gu unbebeutenb, ernftlic§e 3ufammen[tö^e fonben faft garnid^t

ftatt, unb ba^ ^ntereffe am Kriege ^ätte ivo^ bei otten '^i^U

betl^eiligten rafc^ abgenommen, hjenn nid^t in biefer 3eit ber Urt^eil§=

\px\xd) gegen ©d^ee^erS gefallen n)äre, burd^ ben er gum Stöbe burd)

®rfd^iefeen berurtl^eilt hjurbe. Slm 18. Januar njurbe ba^ Urtl^eil t)oH=

ftredft; toir i^aben barüber auf ©eite 401—403 au§fül§rli^ berid^tet.

S)ie Empörung über ben graufamen ©pruc§ burd^gog für furge

3eit bie gange nid^tenglifd^e 2Belt, unb im (Senate gu SBaf^ington

er!lärte ber (Senator S^eEer bie ^inrid^tung (Sc^ee^er^ für eine ^er-

le^ung ber ©enfer S^onbention: 3)a§ niar ober aüe^ unb babei

blieb e§. ©egen ©nbe be^ äJJonat^ foffte aber noc§ ein anberer

@c^Iag, ben bie S3uren erlitten, ba§ 9Jiitgefü^l oder SSurenfreunbe

erregen. 2lm 26. Januar gelang e§ ben ©nglänbern, ben S3uren-

general S5en ^iljoen gefangen gu nehmen, ©in 93erid§t bt§ „<Btanbaxb"

Qu§ Pretoria tl§eilt barüber golgenbe§ mit:
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„©cneral 53iIjocn I;atte fic^ öon ^tlgrimg 3tc[t nac^ ©teen»

fam^Söerg begeben, um mit ©djalf 33urger unb S^ommanbonten

SOJülIer eine SSefprec^ung 5U Pflegen. '3)en ®rimb 511 berfelben [ott

bic Untl^ätigfeit ©eneral 33ot§a§ geboten ^aben, mit ber ißiljoen,

ein befnnnter ,,geuerbrQnb/' nic^t einberftanben trar. ^n feiner

Begleitung befanben fic^ ber Stbjutant 5Be[ter unb ^lüei ©epefc^en^

reiter, 9^el unb ^orbon. ©ein 2ßeg führte über ^rüger§po[t, ha§

bon ben 33uren jtarf befe|t npar. 2luf bem 2ßege nac^ @teenfomp§?

berg ^atte ^ommanbont aJJülIer einige l^unbert feiner Ceute poftirt,

unter beren <£cf)u| ©c^alf 33urger fein Qdt aufgefc^lagen §atte.

©eneral ^itjoen trat am ©amftng 5lbenb nadj gepflogener Untere

rebung ben 3?ücfrt)eg an. ®ie (gnglönber raarcn oon feinen 5Be=

ujcgungen unterrichtet. SSJJajor Drr begab fic^ mit einer 2(bt§eilung

be§ föniglic^=irifc^en 9f?egiment§ gteic^faH^ am ©amftag 2lbenb bon

ße^bcnburg au§ auf ben SBeg gegen ©teenfampSberg unb erreichte

nai^ einem forcirtcn '^arfdje furg bor 90^itternac§t einen ^Qw^Pfob,

ben ©eneral 5SiIjoen auf

bem SBege nac^ ^ilgrimS

SReft in bem untnirtl§baren

©ebirge paffiren mußte.

®ie britifd^en «Solbaten

legten fic^ gu beiben ©eiten

be§ ^fabeg nad^ SSuren-.

weife §inter ben g^el§*

bibcfen in .öintcrl^alt unb

ttjarteten ha in aller «Stiöe

bie 9ln!unft 33iIioen§ ah.

2)er 9J?onb fdjien l^ett unb

etina naci§ einer <etunbe

bemerften fie bie ^eran=

naljenben Suren. 2fl§ fie

nun na§e ^erangefommen

n?areu, iDurbe i^nen guge=

rufen, fid) ^n ergeben, unb

als bie§ nid)tfofort gefd)a^,

gab man g^cuer, dld unb

c^ ..„, , ^, .. ^orban fielen tot bon
^to|ibent ©tetjn.

Ocac^ einer iJ5oto0tap5te.) ^^^en ^ferbcu. U5iIjoen I
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©cfealf Surger.

yiaäi ber Slbreifc ffrüger§ SSicepräftbent.

matt) einer ^^otograp^ie »oii 9*. Steger, qSretorto.)

28
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roiirbe ta§ ^ferb unter bcm ßeibe erfd^offcn unb eine £'ugel [d^Iug

burd§ [einen SQJantel. Slbjutant Hefter blieb unbcrle^t. (£r unb

S3iIjocn ergaben fic§ f^ierouf, o§ne Söiberftanb gu leiften. ^n fic§ bie§

oHeS inner^Ql6 ber 53urenl{nicn obgef^sielt l^atte, bie e§ anfc^einenb

Quc^ an SBadjfantfcit Ijatten fefjlen lafjen, gogen ftd) natürlich bie

(Snglänber mit iljven gniei (befangenen fo xci\6) al§ möglid§ n^ieber

auf ß^benburg 5urüc!, tüo [ie ofjne njeiteren 3^if<iK"f^^tt tnieber

geitig am (Sonntag 9J?orgen eintrafen, ©eneral 55iIioen §atte gmei

3:age uor^er Impp um C^benburg ^erum re!ogno§äirt unb l^fonte

einen 2lngriff auf bie <Stabt, gu n^eld^em 93e§ufe er bereite 800 Wann
gnfammengegogen ^attc."

25en ^Siljoen n^ar urjprünglic^ ^ournalift, ber namentlicl^ raegen

feiner l^umoriftifd^en 2lrbeiten gefc^ä|t tnar. S3ei 93eginn be§ ^elb-

guge§ fod^t er unter bem Dberbefel^I ^oubert§ in 9?atal unb §eic§nete

ftd^ in ben blutigen ^äm|)fen am Stugela mel^rfod^ l^erborragenb anB.

2tl:g nad^ bem g^att ^retoria§ unb ^ol§anne§burg§ ber ©uerillafrieg

begann, fommanbirte 53iIioen bie Sruppen im nörblic^en 3:;ran§t)aal.

^n feinem Sager löur meift aud^ ©c§alf 35urger unb bie übrigen

9J?itgIieber ber 3:ran§öaoIregierung. ^n biefen kämpfen erntete

SBiljoen ben fjbc^ften 9?u^m; fein 53erbienft hjar e^, ba^ haB gange

lueite Canb nörblic^ ber 2)etagoabal§n bon ben S3uren öottftänbig

befjerrfc^t mürbe.

©egcn (£nbc be§ 9}Jonat§ trat bie ^rieggmübig!eit beiber ^ar=

teien fel^r beutlic^ l^erbor unb f^racfj fic§ §ouptföc£)Iic^ in immer

n)ieber!e§renben g^riebenggerüd^ten au§. ®ie l^ollönbifd^e 9?egierung

bot ftc^ gum tßermittter an unb unterbreitete ben eng(ifd§en 3ftegierung§= 5-

öertretern grieben§t)orfd^löge, unb e§ §ie^ auc|, bofe bie englifd^e

9iegierung bie SBorfc^Iäge in l^rnjögung giel^en moUc. 33a[b aber

l^iefe e§ hjieber, ha^ (Snglanb auf bebingungSlofe Uebergabe beftel^e

unb auä) bie europöifd^e SSurenregierung liefe mitt^eilen, ba^ bon

i^rer (Seite feine 5I>orfdaläge gemad^t morben feien. 9}?an barf alfo

annel^men, ba^ bie ]§o(Iönbifr§e Stegierung au§ eigenem Sfntriebe 33er=

fuc^e, ben ^rieben rjerbeigufü^ren, gemad^t l^at. '^aB ift auc^ \vdi)X'

fd^ein(ic§; benn erftenS fonnte bk ^oMnbn ba§ ®efül§I ber Stammet- i;

uermonbtfc^oft gu biefem (Sd^ritt treiben, ghjeitcnS ber Söunfdi, bk i

1
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[eljr Bebeutenben i§o(Iänbi[(iien 2öertl§e, bie in ben öeiben 9?epublifen

ftedEten, §u retten, öoffonb l^at im ©el^eimen immer Beibe g^ret^

ftoaten al§ §u [id^ gel§örenb Betrachtet unb e§ gaB in ©übafrüa eine

ftorfe ^ortei, bie gang ernftl^aft eine ^Berfettung mit §ottanb erj'treBte.

S3ie e§ aBer auc§ fein mochte, [oöiel ift je|t flar, ba'^ öoHanb

unb bie in ^ottonb toeilenben SJJitglieber ber 33urenregierung feinen

©inftufe auf ben ferneren ©ang ber ©rcigniffe Ratten. O^ne öafe

man e§ in Suro^a tüufete, l^atte [tc§ ©nglanb, unter Umgel^ung

£rügcr§ unb 8et)b§, bireft mit ben 93urenfü^rern in ©übofrifa, alfo

mit @c§al! 35urger, ßoui§ iBotl^a, ®ert)et, (Stejn, ®elare^, 9ftei|

u.
f.

It). in ^erBinbung gefegt unb auf biefem Söege fonnte e§ allein

gu einem ^riebenSfc^Iuffe fommen.

Stile 33e§auptungen, ha^ bie S3uren o§ne 3"[timmung Krügers

niemals ^rieben fc^Iiefeen würben, n^aren l^ottänbifc^e (ärfinbungen.

@§ mu§ l^ier gleic^ Betont n^erben, ha^ bie ^ollänbifd^en 33eric§te

— bie l§öd§ft feiten Burifc^e Serid^te haaren — e§ geithieilig ben

englifc^en burcl)au§ an 5SerIogen^eit gleic^t^aten. ©eiöiffe ^orrefpon-

beuten öerfanbten oft 9^ac§ric§ten, bie gerabegu Blanfer Unfinn nsaren.
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pte etJ^iflttlff^ von 'itbvnat bi0

P^ni 1902.

©Qnj im ©litten l^atte Corb ^itd^ener im ^onuor tx)ieber ein

grofeeS Unternehmen eingeleitet, ü6er ba^ erft im gebruar ®enQue§

6e!annt trurbe. SBieber tüor e§ ©ehjet, gegen ben fid§ bie S3e=

mü^ungen ^itd^ener^g richteten, unb bie^Smal mufete e§ gelingen,

ben gefürc|tet[ten ®egner gu ernjifc|en — hjenigftenS noc^ ^itd)ener§

S3erec§nung.

Jlte le^t^ SaglJ auf IDcnjet.

5lm 31. Januar telegrop^irte ber 95erici^ter[tQtter ber „"©ail^

9^eh3§" ou§ ßab^lmit^: ;
ü.

„23 cngUfd^e Slolonnen nel^men je^t an ben Overotionen gegen

^eh)et tl^eil, unb e§ fd^eint mel^r nl§ jemolig berechtigt §u fein, gu

t»er[ic§ern, bofe bie ©efongenno^me ober 5Sernic§tung feiner jtrn))^e

nur eine i^rage ber ßeit ift. ^ie SSlocf^auSlinie ghjifcl^en ^eilbron

unb 33etl§Iel§em tnirb bolb fertiggeftettt fein unb il§n auf ein engeg

©ebiet befd^ränfen, in hjeldjem er, n^enn ^^ i§m nic^t gelingt, U)ie

au§ ber ^op!o(onie, ju entfc^Iüpfen, Stag unb ^aä)t feine 9?ul§e

l^aben tuirb. Wlan glaubt i^ier immer nod§, ha^ nac^ ber ©efangen-

nal^me üon kernet unb ©tejn bie anberen gül^rer fid^ ergeben ioerben."

95alb folgten tüeitere S^ad^rid^ten, au§ benen faft bie ®ett)ife§eit

l^erborging, ba^ Tsetoet unrettbar berloren fei.

9^ad§ bem erfolgreichen Ueberfatt bei Xitueefontein (fiel^e unter

„5lriegerifd^e ©reigniffe SJJitte bi§ (£nbe ^egember") ^atte ®eU)et mit

Ijäufigem ©rfolg bie cnglifd^en 33IocE§au§-8inien beunruhigt unb

fc^Iie^lic^ in ber S^äl^e be§ ©lonbSEopg (öftlid§ ber Sinie ^eilbron-

8inblet)-25et^Ie^em) mit — nac^ englifc^er ©c^ö^ung — 2000 äJJann

©tettung genommen, ^e^t fc§ien öorb ^itcf)ener bie günftigfte ©e*

legenl^eit für eine Umgingelung gefommen gu fein unb er fe|te bie

in ber öorfteljenben 2)epefc^e erhjöfjnten 23 Kolonnen gegen kernet

in S3eU)egung. ^etpet^ (^teUung befanb [ic^ in einem ^effel, ber
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toeftlic^ öon ber 6loc!irten Cime öeil6ron-ßinble^-33et^Ie^em, füblic^

öon ber ebenfalls burc^ 93IocEI§äufer gefc^ü^ten 33Q^nIinie 33et§Iel§eni-

§atr^[mit§ unb im S^orben bon ber englifd^en ^anptmad^t begrenzt

tüurbe. !5)en Dfteu [^errte eine ununterbrod^ene Cinie ah, bie bie

ghiifci^en granffort (am Söilge^g^Iufe) unb 9?ei^ §eranrücfenben eng-

Uferen Struppen bilbeten, ah.

®elt)et§ @c§i(f[al [d^ien bamit befiegelt. S)a fam am 10. g^ebruar

bie überrafc^enbe 'iflad)xid)t , ba^ ©etoet burd§ bie hjeftlid^e ^lodE-

l^auSlinie gtüift^en ßinble^ unb ^eilbron burc^gebroi^en unb in

norböftlid^er ^Rid^tung §um 53aal abgegongen [ei.

2llle§ jubelte unb felbft in (Snglonb mijc^te [id§ in ben STerger

über bie grofee ®nttäu[c§ung unöerl^o^Iene 5lnerfennung unb 95e*

iüunberung be§ !ü^nen gelben.

3öie e§ möglich geujefen i[t, ba^ ber grofe angelegte unb mit

allen äJJitteln burd^gefü^rte ^lan ^itc^energ fd^eiterte, fonnte in

©nglonb gunäd^ft fein SJJenfd^ begreifen. "Die abenteuerlid^ften ®e-

rüc^te berbreiteten fid§, bi§ enblid^ bie Söa^rl^cit l^erauSfam, bie öon

allem nur fe^r menig übrig liefe. 3""öc^[t Q^^ ^i" 33erid^t be§

„'5)ailt) ^^elegrapl^" einigen 5luffc^Iufe. ^erfelbe lautete:

„^ert)et i[t burc^ bie 95Iocf§au§Iinie burc§gebrod)en, bie öon

^eilbron in füböftlii^er SRid^tung r\ad) ßinblet) fül§rt. ®ie englifd^en

Gruppen fäubern ben ®iftri!t nod§ bon einzelnen geriprengten S3uren.

2)a§ grofee ^effeltreiben mar aber fc^on ©onnabenb Slbenb beenbet.

Corb .t1tcf)ener l§at ben ©c^aupla^ ber ©reigniffe fetbft be[td§tigt.

jDer g^einb ftei^t nun, mel^rere §unbert SJJann ftarf, norböftlid^ öon

^eilbron in ber 9^äl)e be§ 5[?aoI."

Ueber ben ©d^au^Ia^ ber legten ©reigniffe berid^tete ber

„(Stonbarb", ha^ ^effeltreiben ^ahe ftd^ über ein l^unbert 9JJeilen

langes unb fiebgig äJJeilen breitet ©elänbe erftredft. ©ie ^al)l ber

barin befinblic^en S5uren l§abe 2000 SUiann betrogen.

©ine meitere äJtcIbung befagte: „SRad) mehrtägigen Operationen

öftlic^ üom ßiebenbergblei unb SBitgeflufe brachen fämmtlid^e englifd^en

S^ruppen in ber Syjad^t ouf ben 6. gebruar au§ öerfd^iebenen 9fJic§=

tungen auf unb bilbeten eine §ufammen§öngenbe ßinie bon 33erittenen

auf bem Söeftranb be§ ßiebenbergblei bon ^ranffort füblid§ hi§

g=annt)§l§ome unb ^afirfop. 2)ie gange ßinie ging bei 2^age§anbrud^

nac^ SBeften bor unb befe|te eine Cinie bon ^ottanb, an ber 95Ioc£*

l^auSlinie ^eilbron-^^ronffort, big ®oornfIoof, an ber SBlocE^auSlinie
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^roonftabt-Cinble^. 5luf her gangen ßinte ftonben tüäl^renb ber

dlad^t öerfd^angte J8orpo[ten, bie fünfzig 5)Qrb§ Don einanber entfernt

luaren. SInbere englifc^e Kolonnen operirten in ber g^ront, um ein

UeBerfd^reiten Der ßinie burc§ bie S3uren gu öerl^tnbern. ®iefe

Kolonnen rücften bei S^ageSanbruc^ auf ber ©trofee ^eilbron-S^roonftob

unb om folgenben Xage noc^ ber (Si[enbal^n=33loc!§QuMinie bor, bie

ücrftärft ioor, um einen j5)ur(^6ruc§ §u oer^inbern. 5(m 6. gebruor

befanb fic| ^eioet innerhalb biejer Umf^errung. ©r befal^l feinen

ßeuten, [ic^ in fleine 3:rupp§ gu gerftreuen. (5r felbft mit wenigen

9J?Qnnfcl§Qften unb einer 53iepeerbe marfd^irte auf bie 33IocE§au§linie

^roonftab-Cinble^, trieb in ber bunüen S^oc^t ba§ 5Sie^ gpgen

ben ^ro^tgaun unb broc^ mit bem 53ie]^ burc^. @r |atte brei

S;obte unb öerlor 25 ^ferbe unb giemlid^ biel 55ie]^. ^n ber folgenben

DJac^t lüurben noc| Diele ®urc^bruc^i^Derfu(^e Don anberen 33uren*

truppg gemacht, eine 5l6t§eilung Derlor 10 2:obte bei einem 3)ur(^=

bru(^öDerfuc^ in ber 9'?Q§e Don ^eübron. ^nSgefammt fotten bie

93uren 283 Sobte, JBcrhJunbete unb ©efongene Derloren ^aben, ebenfo

700 ^ferbc unb Diel 53ie§. ®ie englifc^en 33erlufte betragen ge^n

Wlam."

3)ie 5SerIufte ber 95uren mögen l§od§ geicefen fein, jebenfallS

finb aber bie englifc^en 5lngaben übertrieben, ebenfo lüie lüoljl bie

eigenen SBerlufte §u gering angegeben Sorben finb.

'Die 33efd§ämung über ben 3)Hfeerfolg mufete in ©nglanb um fo

größer fein, je meljr befannt iüurbe, mit Ujeld^en riefigen Slnftrengungen

biefe „Umzingelung" in ©cene gefegt iüurbe. 2öenn man bebenft,

\)a^ eg fic^ Dielleic^t um eine Slnga^l Don 600 SD'Jann ^anbelte, bie

mit ber 20= bi§ 30 fachen Ueberga^ angegriffen tt)urbe, unb nun au0

bem SSeric^te erfahren mufe, ha^ biefe 20- bi§ 30fac^e Uebermac^t,

tro| il^rer großen ß-rmübung fid^ norfj jeben Slbenb bis auf bie Sä^nt

Derfc^angte, fo mufe man er!ennen, njeld^e militörifc^e .^oc^ad^tung,

um nic^t ein ungarteS 2öort gu gebrauchen, bie brttifd^en ©olbatcn

Dor ben einfachen 93uren l^aben.

^n einem au£ifüljrlidl)en SSerid^t be§ 9fteuterfc§en S3ureau§, ben

i^m ein 2;^eilne]§mer ber Operationen fanbte, Reifet e§:

„Corb ^itc^enerS ^lan tüax \>a^ größte Unternel^men, h)elc§e§

im SBerlaufe biefeS gelbgugeS entlüorfen itjorben ift. ©ine ununter*

broc^ene ßinie Don über 50 äWeilen ßänge mufete 3:ag unb 9'^adjt

enge gül^lung bel^olten. Sei früheren ©elegenl^eiten gingen bie .^o*
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tonnen Bei STage in breiter g^ront Dor, gogen \\d) Bei S^ad^t gufommen

unb liefen [0 bem g^einbe ßücfen, gu entfommen. ßorb ^itc^enerS

^läne toaren loeit umfoffenber. 4 Kolonnen, unter ben (Sommanbo^

öon ©enerot (SHiot, Oberft 9temington, Oberft 33t)ng unb Oberft

9fjQrt)Iin[on, bereu jebe eine ©efec^t^ftörfe oon ettoa 25(X) 9J?ann

fjatte, lüurben am Öiebenbcrg[pruit an fünften fon^entrirt, bie

onnö^ernb 10 SJJeilen öon cinnnber entfernt waren. '3)er Öieben6erg=

[pruit ftiefet öon g^ranffort au§ birect nac§ ©üben. 2(m 5tbenb

be^ 5. JDurben bie 2^ru;)^en in breiter g^ront, unb gü^Iuug miteinanber

[jattenb, oorgefc^oben, fo ha^ nichts enth)eic§en fonnte. SBöl^renb

ber 9^ac§t bel^ielt man bie breite g^ront bei. ©§ hjurben ©c§ü^en>

graben auSgcl^oben, unb jebe SUJeile hjar oon etlüa 200 Tlann befe^t.

Um einen SSegriff öon bem foloffalen Unternehmen gu geben, möchte

id) eriüä^nen, ha^ tt)ä^renb ber 9^a(f)t öom 6. gebruar auf biefe

äßeife 57 9J?eiIen öon einer ununierbröd^encn 8inie befe|t gehalten

mürben. Um ben (Srfolg be§ ^laneö abfolut gu [irfjern, mürben bie

Slo(fl§au§Iinien fefjr öerftärft. ^olmeS unb 50?arf^aII bcmegten fidj

aufeer^olb ber fübltc^en, unb ^eir unb Söilfon auJ3er^alb ber nörb=

liefen ßinie. S^amit aüe§ gur beftimmtcn Qät am beftimmten Orte

einträfe, martete ©eneral (Sdiot auf ber füblic§en Cinie, möl^renb

Oberft SRaiüIinfon eine umge^enbe 33emegung machte. !Der le^terc

öerlie^ am 2. g^ebruar §arrifmit§ unb mad^te einige öer^meifelte

©emaltmörfc^e öon burififci^nittlic^ 23 SOIeilen im %aQ. 2(m 2(benb

be§ 5. machte feine Kolonne am ßiebcnbergfpruit §alt, beffen meft-

lic^eä Ufer er nac§ ©üben ^in §ielt, mö^renb Oberft 9timington fid^

an feinen linfen t^Iügel anfc^fo^ unb ©eneral ©Hiot fic§ ouf bie

füblic^e $>lod§au§nnie ftü^te. Stuf biefe Söeife bilbete bie gange

Zxüppe eine öorgüglid^e Cinie öon 50 9}?eilen ßänge. ^n biefer

S^o^t mürbe ben 9J?annfc§aften ber gon§e OperationS^Ian auSeinanber^

gefegt, unb bie ä)lannf(^aften arbeiteten tro^ bes öorau§gegangenen

fd^meren 3:ageiöcrf§ in gefjobener Stimmung an ben ^Serfc^angungen.

5(m SJJorgen be§ 6. um 6 Ul§r rüdEte bie gange Cinie öor unb bot

ein f(^önere§ 33ilb, a\§ id) je gefe^en ^ah^. 53on ben öerfcfjiebenen

^ö§er gelegenen fünften au§ fa^ man eine lange 9Rei§e öon eingelnen

^ünftc^en. ®a§ maren bie üorgefc^obenen Patrouillen, bie fic§ meit

über ha§ meHige ©elönbe ^ingogen unb fo öorgüglic^ 5Serbinbung

hielten, ha^ cS felbft einem §ofen fc§mer gemorben märe, unbemerft

liegen §u bleiben."
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'iRad)bem ber S3eric^t bann ha§ er[te ßufanimentreffen mit ben

33uren auöfü§rlic§ ge[(f)l(bert §Qt, fä§rt er fort:

„^n ber dläljc üon •^oningfpruit luiirbe bie ü6er[d§iefeenbe ßinie

eingegogen, unb baburd^ bie 95e[e^ung je^t eine biel bid^tere, uäm=

©encrat S^riftion 5)cn)et.

Oiac^ einer ^^otogra^t^ie.)

Iid§ 300 SJJann auf bie 9J?eiIe. 2ln einigen «Stellen njurben bk

®ra^t§inberniffe [te^en geloffen unb ba^inter ^Berfc^angungen angelegt.

9Wit Sftücfftc^t auf bie (£rfo§rung be§ bor^ergel^enben 2l6enb§ mürbe

ben breiten S^l^älern, bie offenbar beöorgugte fünfte für '2)urd§'

bruc^Süerfuc^e lüoren, befonbere SSeac^tung gefc^enft. ^alb nac^

Sonnenuntergang hjurben bie öorgefd^obenen SSeobac^tungS^joften ein»

i
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gebogen, unb hk Coger lagen ru^ig unb toac^fam ba. Unferen

ßeuten trar mitget^eilt h)orben, rt)a§ dou il^rer Söoc^famfeit abginge,

unb [ie gingen gang in bem ®ei[t ber Unternehmung auf. 35alb

nad^ 9 Ul§r 9(ßenbg bxa<^ gu unferer Cinfen, tt3o bie 12, unb 20. be-

rittene ^nfonterie ftanb, ©eme^rfeuer Io§. l^aS roHenbe g-euer

rt)urbe 6alb 6i§ noc§ §eiI6ron §{n oon ber gangen Cinie aufgenommen

unb bort öon bcn 33forf§äufern fortgefe|t. 'Dann folgten bie üer*

©enetat ßucaä SJle^et.

(9iac^ einet «Photographie tion Dan ^oepen, Pretoria.)

iotrrenbften S^öne unb Silber, bie man jic^ benfen fann. (Sine longe

g^Iammenlinie, bie tnie BrennenbeS ^olg fnacEte, lief auf einer ©trecEe

oon etnpa 30 9JJeilen auf unb ab. 2)ie ^ongergüge nporfen iljr

©c^einlid^t meilenhjeit über ha^ ©elönbe. ©ie ©c^nellfeuergefc^ü^e

innerhalb ber oerfc§angten Sinien, bie gelbgefc^ü|e unb bie ^om
^omS üangen tief burc^ ha§ fc^arfe S^rac^en be§ ®ert)e§rfeuer§,

tüö^renb ba§ §ort öon öeilbron mit bem bumj^fen 93rütten feine§

9)Jarinegefd§ü|e§ ju bem affgemeinen -gibffenlärm beitrug. @o ging

e§ 20 SO^Jinuten njeiter, bonn erftarb affmä§Iic§ ber 8ärm, man §örte

nur noc^ ben fc^orfen ©c§(ag eingelner «Schliffe unb bann hjar affe§
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ru^ig. 9l6cr hjäl^rcnb ber gangen S^oc^t 6i§ gegen 2 llljr 9[J?orgen§

hxad) boS g^euer immer rtJteber üon neuem lo§, balb an bie|"er, balh

an jener ©teile ber ßinie. ©ann er[t bot ftd^ für diejenigen, bie

nid^t in ben ^ic!et§ hjaren, ©elegenl^eit, einige klugen öoll ©d^Iaf

5U nefjmcn. ^eber hjar begierig gu erfal^ren, Wa^ ha§ Sf^efultat ber

S^ad^tarbeit gen^efen fei. 33ei 3:age§anbruc[j rüiften unfere Patrouillen

t)or unb fanben fünf tobte 'ipferbe unb brei tobte 35uren! 2öa§ bor--

gefommen tvax, roar gotgenbeS: ®ie ^uren Ratten einen entfc^I offenen

33erfuc§ gemad^t, bie Öinie gu überfc^reiten. 3" biefem 3^^*^^

machten fte @d§einmanöber, um an unferem g^euer gu erfenneu, tvo

unfere ^icfetö ftänben, bi§ fie einen geeigneten ^o^ gefunben l^atten,

ber öon einer gelbmac^e ber 8. berittenen Infanterie gehalten luurbe.

©tlna 50 t)on i^nen überritten in geftredEtem ®aIop:p fc^reienb unb

rufenb biefeS ^idfet, tro| eineö ftarfen geuerS. 30 ^uren iüid^en

tior biefem g-euer jurüdf. 3"^" Unglürf für diejenigen, bie haB

nic^t traten, n^ar e§, ha^ fie burc§ unfer ßager galoppirenb mitten

in bie 9lad)l§ut ber erften imperial Öigl^t $orfe hineinritten. T-iefe

eröffneten ha^ g^euer, töbteten 3 unb mad^ten 9 gu (befangenen,

fo ha^ ettoa nur 8 n)ir!(ic^ burc^famen. 5ln allen anbcren ©teilen,

wo äfjnli^e l^erfuc^e genmdljt n)urben, fd^Iugen fie fel^l. — Um 6 Vi^x

9J?orgen§ betoegte fid§ bie ßinie hjieber in guter (Stimmung uor*

hjärt§ unb jeber itjar überzeugt, ha^ ein guter i^ang je^t fidler fei.

!5)ie S^ruppen lüurben oud^ nicfjt enttöufc^t (?). Dberft S)att)Ein§

nafjm 52 9J?ann gefangen, bon benen fic^ öiele in ^öl^ten berfrod^en

fjatten . . . ^m gangen machte hk ßolonne 3RaiüIinfon in pvd Sagen

ctnja 140 ©efangene. ©egen S^acfjmittag öerbreitete fic§ ba§ ©erüc^t,

ba^ 'Denket entfommen fei. ©inige S'Zac^ric^ten melbeten, er l^abe

in ber S^lad^t öom 6. unfere berfd^angten öinien burc^brod^en, loö^renb

anbere S^adjridjten befjaupteten, ha^ er bie ^aupteifenbal^nlinie bei

3:age§Iic§t mit 700 9JJann überfd)ritten i)a\)^, inbem er mit feinen

ßeuten eine englifd^e Solonnc marfirt ^aht. ©enaue ?^ad^rid§ten

finb noc§ mä)t oorl^anben. Unfere 9iegulären unb irregulären be-

nal^men fid§ gleich ben)unberung§n)ürbig. 8orb ^itc^ener !am nad^

2Bolbe§ocf unb ^rebcfort, um bo§ @nbe be§ S^reiben^ mit angufe^en."

Söeitere ©reigniffe im gebruor.

S^^ac^ biefem ©ntfommen ®cn)et§, ha^ ein großer moralifc^er

©ieg ber 35uren n)ar, belebten fid^ bie Hoffnungen für einen für bie



SBettere ©teigniffe im f^^^'^uß'^- 443

S5urenfQd§e glücfltd^en 2(ui§gQng be§ ^riegeg au[§ neue. 5^er[tär!t

töurbe [te burci^ öftere 9^od§rtd^ten über fleinere (Srfolge ber SBuren,

bte ben englifd§en mtnbe[ten§ bie SSoage ]§ielten.

2)ie (Snglönber I^Qtten be§^aI6 um [o me§r bo§ 23ebürfnife, burd§

S^l^aten §u glöngen unb tüoren glüdfUc^, ol^ fie am 28. g^ebruor

bte ©efangetinal^ine eine§ 33urenlager§ 6et ^arr^fmitl^

melben fonnten, tüoburd^ 600 35uren in i^re §änbe famen. 35Qlb

[teilte e§ ftd^ aber ]^erau§, bofe ha§ ßager im SBefentließen au§ 9^id§t=

ftr eitern, irie S^ranfen, ©reifen unb ^inbern beftanb, unb ha'^ bie

gemelbete ^Verringerung ber ©treitmad^t ®elt)et§ eitel g^Iun!erei xvax !

®er ©runb bofür, ha^ bie Eroberung be§ „ßagerS" §u einem

großen (Siege aufgebaufc^t tourbe, tvax ber: Qnx felben Qdt l^otten

bie (Snglänber bei ^lerESbor)) eine empfinblic^e ;S(f)Ia|?|)e erlitten,

in ber bie (Snglänber nac^ ber amtlichen ßifte 176 Offiziere unb

9J?Qnnfc§aften an £ote unb ^erlrunbete Oerloren. ®Qgu !amen noc§

16 Offiziere unb 451 'SJlarm al§ ©efongene, bie jebod^ bolb irieber

freigelaffen tüurben. '5)ie (Sachlage toax bie: ®ine Slbtl^eilung ber

Stru^:pen ®ono)j§, beftel^enb au§ 580 Tlaim mit 2 3=elbgefc§ü|en,

1 ^om^on- unb 2 HJJajimfanonen unter Oberft 5lnberfon, l^atte einen

Sran^^ort §u fd^ü|en, ber üon ben Stru^^pen 2)elare^§ am 25. ^ebruar

irieberl^olt §eftig angegriffen tnurbe. 33emer!en§h)ert§ ift, bü^ bie

33uren nac^ ben borliegenben 9^ac^ri(^ten gang mit ber alten 3fiegel

„nid^t bom ^ferbe fc^ie^en" gebrochen l^atten. ^n einem S3eric^t

beS ©tonborb ^Qi'^t e§, ha^ bie S3uren Juieberl^olt im boHen ©alopp

angriffen unb in bie englifc^en äteil^en fd^offcn. (B§ tarn §um tüieber-

polten l^eftigen §anbgemenge, ha§ fd§liefelic§ mit ber S^ieberlage ber

©nglänber enbete. S^atürlic^ mu^te aud^ tnieber ha§ 2)urd§ge^en

ber StRauItljiere al§ (£ntfd§ulbigung für bie englifc^e S^lieberlage bienen;

biefe Stl^iere l^aben fic^ alfo auc^ ]§ier a\§ gute 33erbünbete ber

33uren ern?iefen.

95olb foUtc nod§ eine anbere f)iob^poft bie ©nglänber barüber

aufflären, ha^ fie nod§ nid^t Ferren üon ©übafrifa haaren. 5lm

8. Wfläx^ mu^te ßorb ^itd^ener au§ Pretoria melben:
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„Corb 9}?et^uen unb SOicjor ^ori§ ftnb öon '5)elQre^ angegriffen

lüorben. ßorb 9)?et^uen würbe am ©d^enfel öerraunbet unb gefangen

genommen. 2)ie 53erlufte ber ©nglänber Betragen aufeerbem 3 Öfftgiere,

38 9J?onn tot, 6 £)ffi5icre unb 72 5Ü?ann öern^unbet unb 200 9}Jann

öermifet." (SRad) einer nichtamtlichen äJJelbung fotten bie 33uren

ouc^ 4 Kanonen genommen ^aben.)

Unb 6oIb barauf etmaS au§fü§rlid^er: „^c^ bebaure fe^r, eine

traurige 9^ac§ric§t über SJJet^uen melben ju muffen, ©r hjar mit

900 ^Berittenen unter 3Dlajor i^ariS, 300 SOJonn Infanterie, bier ®e=

fc§ü|en unb einem ^om^om auf bem äJlarf^e öon SB^nburg nad^

Öic^tenburg unb beabftc^tigte, am 8. b. 9)f?tg. mit ©reenfeH, ber

1300 berittene unter feinem S3efe§Ie l^atte, bei Stoöiraineöfontoin

gufammengufto^eu. 500 9J?ann berittener ^Truppen finb in SO'Joribogo

unb ^vaaipan eingetroffen, fie vourben üon ben ^uren noc^ 4 9J?eilen

berfolgt. ©ie berichteten, SöJet^ucng ©efc^ü^e, 33agage u.
f.

hJ. feien

Don ben ^uren genommen ttjorben. 211^ 9J?et^uen gule^t gefeiten

würbe, mar er befangener. 3«^ l^abe feine näheren ^Jiac^ric^ten

über bie 53erlufte ober fonftigen 9JJeIbungen. SD'Jet^uen würbe geftern

frü§ gwifc^en 5:weebofc^ unb ^almietfnill öon 'J)elare^§ ^Truppe

angegriffen. jDie S3uren griffen öon brei ©eiten an. ^c^ §atte

bereite ®i§pofitionen getroffen, um 2;ruppen in biefen 2)iftrift gu

entfenben. ^c§ benfe, bie§ plb^lic^e SSieberaufIcben ber 2;^ätigfeit

ber iBuren bejwecfte, bie '5)en)et bebrängenben Gruppen abgulenfen."

T)amit fc^ien für öiele ber ^rieg eine neue SBenbung erhalten

äu ]§a6en. 9^un l^atten bie Suren hod) Wenigften§ eine ©eifel in

^önben, an ber fie 5SergeItung üben fonnten, Wenn bie ©nglänber

bem gefangenen £rui|inger ein ä^nlic^e^ Sc^icffal Wie bem erfd§offenen

(Sc^eeperS bereiten wollten. 2)ie 9}?einungen Woren fe§r get^eilt

über ba§, waä wo§I gefc§el§en würbe, al§ plö^Iic^ bie 9^ac^ric§t fam:

Xelaxet) ^ahe Sorb SO^et^uen freigelaffen!

Heber ba§, tva^ S)elare^ gu biefem ©cfjritt trieb, fpöter. $ier

folge gunäc^ft ein au§fü§rlic§er Seric^t über ben ^ampf, ber beö^alb

bemerfen§wertl§ ift, weil barin bie 33uren befc^ulbigt werben, in

englifc^er Uniform gefämpft ^u §aben. S)a§ ift aber nur eine

SSemäntelung ber ^^atfac^e, bafe bie englifc^en Struppen öon ben

33uren überrafc^t würben, jj^ie Uniformen werben fic§ wo§I in biefem

2l§eile bei§ ^iegeS faum noc^ unterfc^ieben l^aben. 3Benn 33uren

englifd^e Uniformftürfe erbeuteten, fo gogen fie biefelben aud^ on;
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bagu hjaren [te ja bnxd) i^re SRotlage ge^iöunflen, benn Gelegenheit,

ftd^ „eigne Uniformen" nia^en §u (äffen, Italien fie bo^I foum.

2)aj§ hjar aber boc§ ben ©nglönbern Befannt unb barum fann biefe

5lu§rebe nid§t gelten. 2)ie 2)e^efc§e Äitc^encr, bie fic§ ou^fül^rlic^er

über ben .fornpf au§läfet, lautet:

„1)ie SBagen 9J?etf;ueug, bie bon Dd^fen gebogen tt)urben, nparen

eine ©tunbe bor benen, bie burc^ 9J?aultiere iüeiter beiregt hjurben,

aufgebrochen. 35ei Stage^anbruc^ griff ber ^^cinb :plö^lid§ im S^ücEen

an. S)ie erfte ^Berioirrung würbe burd^ bie Eingeborenen §erbor-

gerufen, tueld^e mit ben bon i§nen geführten ^ferben burc§ ben

3[J?auItier=^onboi l^inburc^galo^^irten, aU biefer ftc^ gerabe on ben

£)c|fen=^onboi anfd§Iiefeen tüoHte. 3)ie 55erttjirrung griff fofort auf

bie berittenen 2;ruppen über. S)ie 33uren, lüeld^e ^l^afi4lniformcn

trugen, bereitelten olle ^emül^ungen ber Offiziere, bie Gruppen gu

fammeln. (£§ brad^ bielme^r bie größte Unorbnung au§ unb Gruppen

unb 50?ouUierrt)ogen raften bobon, bi§ fie brei 9J?eiIen über ben

Od§fen=^onboi ^inauS bon ben 93uren eingeholt unb abgefc^nitten

tt)urbcn. ^ic Slrtiffcrie unb Infanterie geigten befonberen SJJutl^.

3)ie Infanterie uieigerte fid^, fid^ gu ergeben, bi§ jeber Söiberftanb

nu|Io§ lüar. ®e(are^§ 2^ruppen trugen faft alle englifd^e

Uniformen, baburc§ lourbe e§ ber englifc^en Infanterie unmöglid§

ghjifc^en i^nen unb htn englifc^en X^rup^en gu unterfc^eiben. S)er

g^einb hjar 1500 9)?ann ftarf, l^atte einen g^ünfge^n^^fünber unb

ein ^^ompom=®efd^ü| unb ftonb unter bem 33efel^l Meieret), ß^eHierS,

^emp unb anberen. g^ür 2J?et!§uen Ujar, oI§ er gule^t gefe^en würbe,

in feinem eigenen SBagen gute ^orforge getroffen, ^c§ erfahre burc^

ein ^ribottelegramm, ba'^ er einen @d§enfe(brud^ §at, ba^ er fic^

aber ber^ältni^möfeig wo^t befinbet. ^d) ^offe, ba^ eS ben 5Ser-

ftärfungen, bie je^t auf bem ©d^auplaj^ ber ®reigniffc eintreffen,

gelingt, bort eine günftigere SBenbung ^erbeigufül^ren , ol^ne bit

Operationen auf anberen ©ebieten baburc§ §u beeinträchtigen."

S)ie (Stimmung in ©nglanb.

^n ©nglanb brüdEte bie S^ac^ric^t über bk ©efangennal^me

8orb 9JJet^uen§ fe§r nieber. 3J?an §atte ba^ unangenehme (Smpfinben

über ben gelungenen ^urd^bruc^ ^DeWetS nod§ nic^t überwunben unb

hjurbe nun fo balb banaä^ neuen 3^eifeln an ber ^errlic^feit ber

englifc^en Slrmee auSgefe^t! ©c^liefelic^ war man fro^ al§ bie ^aä)--
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ric^t Über bie g^reilaffung SO^et^ucn§ bie ©^annung löfte, benn nun

fonntc man |id§ lüieber in 9?eben§nrtcn über ben „ritterlid^en ^Delore^"

ergeben. "Die "Danfbarfeit unb 5lner!ennung ber önglönber !onnte

natürlidj auc§ in biefem glatte eS nur bei ben Sßorten betoenben

lofjen, aber ber ^ruc! ben nun bie burc§ ben Schritt ®elare^'§

günftig beeinflußte öffentliche 3!}?einung ausübte, löar bod^ groß genug,

ha'^ man rt)enig[tenSi für ^rui^inger günftiger ^offen burfte.

51ie ^rnla|[un$ C0ri> üUetduens.

21I§ om 13. Wäx^ ber !5)rol§t bie SJJac^ric^t nad^ ©uro^a brod^te,

ha^ 3)elare9 ben englifc^en ©eneral freigelaffen l^abe, irar gunät^ft

alleg Derblüfft. ^Diejenigen, bie öon ber ®efangennol§me 9J?et§uen§

eine SBonblung be^ gongen ^riegeg erl^offten, toaren außer jid§ unb

manche (Stimmen begei^neten bie greilaffung at§ ein „?3erbrec§en

am eigenen 5?oIfc".

2tlg bie erfte ©rregung fic^ gelegt ^atte, fal§ man ein, ha^

1)elarcij getrau l^atte tva^ ba^ ^efte n^ar. ®r l^atte nic^t nur ebel»

mütl§ig gel^anbelt, [onbern auc^ !Iug. 8orb S[Retfjuen toax im ®efec§t

fd^iner öerirunbet toorben unb mußte im Söagen n^eitergefd^afft werben.

Slergte fel^Iten ben ^uren, benn bie ©nglänber fd^Iugen jebeg ®efuc§

um 3«löffung bon 51 ersten ober ^ranfen))ftegern runbhjeg ah. @g

npar beS^alb gu fürchten, ha^ eine 5Serfc^Iimmerung ber SBunbe gum

2;obe be§ befangenen führen h)ürbe unb baß ©nglanb barauö einen

©runb für neue ©eioaltmaßregeln gured^tbreljen toürbe, tt)ar fel^r

lüal§rf(^einlic§. S)a§ SJJitfü^ren be§ 5Sertüunbeten im SBogen toäre

graufam gett)efen unb aud^ l;inberlic§, unb fo töar e§ ha^ S3efte toa§

®elare^ t§un fonnte, Öorb 30^et§uen frei gu laffen. 'Der moralifc^e

©inbrucE ben feine X^at auc^ in ©nglanb mad^en mußte, tno ja bie

33uren, burd^ bie 3?erleumbungen eine§ großen 3:^eile§ ber treffe,

aU graufame ^Barbaren üerfd§rieen tüaren, n)ar fc^Iießlic^ aud^ ein

©enjinn.

®ie Gefangennahme 9}?etl§uen§ ttjar ha§ Ie|te SluftadEcrn be§

^rieggglütfeS ber 23uren. 5(ber aud§ bie ©nglänbcr l^atten feine

nennenön)ert§en Srfolge mc§r. S)ie öerfu(^te (Sinfreifung ®elare^§

mißlang ebenfo Inie ber SBcrfud^ 'Deinet bei feinem S^üdäug nac§ bem

S^orbcn §u ertriifdien unb allmö^Iic^ fi^liefcn bie Unternehmungen ein.
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Söir brechen be§§al6 hie ©d^ilberungen ber nülitdrifc^en 35eiüegungen

ah unb irenben un§ bem testen 2l6fc§nttte g^u: ben grtebcn§ber^anb-

lungen. Slttmä^lic^ iraren tüieber grieben§gerü(^te aufgetaud^t.

Wlan erfuhr, ba^ £önig ©buarb bringenb ben 5(6fc§(uB be§ £riege§

toünfc^te um in grieben [eine Krönung feiern §u fönnen. 2tuc§ öon

©eneral 3)c[aret)

(auS Dr. 93allcntin, 93urcnfrtcg.)

ben S3uren mufete man glauben, bafe [ie [td^ nac§ 9ftul§e fel^nten.

©§ berlautete aber nic^t§ beftimmte§, balb ^iefe e§ ber ^rieben fte§e

unmittelbar beöor, bolb lieber e§ iröre gar nic^t baran §u benfen.

5tl§ [d^tießtic^ bie ^i^ieben^botfc^aft fam, hjar a[Ie§ frol§, ba^ bk

©d^Iäc^terei gu ©nbe tvai.

^er SJtann ber fo biel ©d^ulb am Kriege §atte unb ber große

^lönc an einen gliicf liefen 2lu§gang fnüpfte, fottte ba^ @nbe nic^t

erleben: ßecil 9ft§obe§ ftarb ©nbe iO^örg in ^a^jftabt.
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®0 natit ha0 ^nbt.
©td^tlid^ ging ber ^rieg fc^on feit Wdx^ feinem @nbe entgegen!

SBenn giöifc^cn ^mei ftreitenben Wäd^ttn ba§ 2Bort „triebe" auf

beiben ©eiten nic^t me^r mit ®ntrüftung aufgenommen roirb, fo ift

ber 2öiberftanb§geift nidjt me^r frifd§ genug um alle fic§ noc^ entgegen*

ftettenben (S(f)iüiengfeiten §u überminben. 2luf beiben (Seiten toor

man allem 2(nfc§eine nac§ beg .^riege^ mübe.

S)ie g^reilaffung 9}?et§ucn§ l^atte ben ©nglänbern bie 33itterfeit

be§ ®efü§l§ genommen mit ben 33uren über ben ^^rieben gu unter*

l^anbeln unb bei ben 33uren im ^elbe n)urbe bie (Erbitterung über*

tönt burc§ ben Söunfd^ nac^ 9Rul§e, naci§ ©rl^olung öon aH ben

furchtbaren 5(nftrengungcn.

SSenn aber beutfc^e S3lötter bei ben erften g^rieben^nad^ric^ten

6el§au^teten, bie 95uren l^ätten fc^on öor einem l^a^re bie Söaffen

nieberlegen fönnen, inenn fie fid^ unter ben je^igen ^ebingungen

ergeben iüottten, fo ift bicfeS nod) mehreren (Seiten nid§t rid^tig.

5Bor einem ^a§re (in ben fogenannten 9J?ibbeIburger STntrögen)

tüurben bie 58uren mit einer ^Beroc^tung be^onbelt, bie fie empören

mufete; ferner hjurbe jum 5lufbau i^rer g^armen eine ftott neuerbings

brei 3!}?itIionen angeboten unb mit §o§n tnurbe britifd^erfeitS ber

©ebanfe an eine STmneftie ber ^ap*9?ebellen abgemiefen.

^a, bie 93ebingungen be§ 9J?oi 1902 finb fo oiel günftiger al§

bie banmligen, ha^ bie liberalen 35Iötter ber britifc^en 9f{egterung

bie bitterften 5Sorh}ürfe machen, biefe Unterlage nid^t fd^on öor

einem ^a§re gegeben unb bamit ber Strmee unb bem ßanbe eine

Unfumme an ®elb unb 33Iut erfpart gu i^aben.

33iel gröfeer ift aber unferer Slnfid^t na^ ber moralifc^c unb

bamit poIitifdEie ®ert)inn, ben bie 53uren buri^ biefeS eine weitere

Sci^r l^eroifc^en 2Biberftanbe§ gen)onnen l^aben. (Statt, ttjie bamalS,

als ^alb*33arbaren betrad^tet gu werben, benen mon ein Sllmofen

l^inwarf, um fie gur Uebergabe gu bewegen, ftel^t je^t nid^t nur bie

SJJitwelt, fonbern felbft ©ngianb öor einem ©egner, ber i^m in

fd^roeren ß^iten eine folc^e |)od§ac§tung abgerungen ^at, bofe fie in

aClen britifc^en 33Iättern ^n erfreulid^er rürf^altlofer Sleufeerung
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fommt. ®tefe (Stimmung rvivb eS ferner ber englifr^cn ^Regierung

erleichtern, hk SQ^ofena^men §ur SeruEjigung beS beriüüj'teten Canbe§

mbglic^ft J^eilfom §u ge[talten. 2)Qfe i^r gieren öiel gelegen fein

mufe, liegt auf ber §anb.

2)ie 93urenfü§rer würben Wlitte Wäx^ üon Corb ^itd^ener

äu einer 35efprec§ung noc^ "^Pretoria gelaben unb unter fieserem ©eleit

©enetol 2oui§ 35ot^Q.

(SfjQC^ einer ^^otogro^ie öon dt. ©tcger.)

nod^ bort gebracht, ^a aud) ben 93uren öiel an ber Seenbigung beg je|t

Qu§fic^t§IofenS^riege§ lag, fo gingen bie 5ßerl§anblungcn flott bon ftatten.

iie 33urenfü§rer oerlangten erft eine 33efprec^ung mit i^ren

Unterführern, unb e§ fam gu ber 3ufan^'"P"^""ft in SBereenigung,

njogu fic^ bie meiften ^ommanbanlen cinfanben, unb h)o befonberS

bie tapferen ©eneräle ÖouiS S5ot^a, 'Selare^ unb ^eioet alle§ traten

um ben ^ieg, beffen Qkk auc§ i^nen nic^t mc^r erreichbar er»

fc^ienen, ju beenben.

29
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^it grofeem ^alt, boH ebler @elbftlie^crr[c^iing unb mit nieitcm

^olitifc^en 33Itc! gelang e§ biefcn brei gelben enblic^ bie ^ameroben

5uni griebengfd^Iufe ^u Behjegen, beffen 93ebingungen im folgenben

mitget^eilt loerben.

2)er am 31. SOJai 1902 abgcfc^Ioffene gricbe t)on 'ißretoria ^at

im SBefentlic^en folgenben ^n§alt:

Slrtifel 1. Die ^urgl^erg im gelbe legen jofort bie ^Baffen

nieber, Ü6erge6en ade S^anonen unb SSaffen [omie bie ^riegSmunition,

bie in i^rem 33efi|e [inb, ober unter i§rer ^ontrole fic§ öefinben.

©ie |te§en üon weiterem 2Biber[tonbe gegen bie Stutorität ^önig

©buarbg VII. ah, ben [ie aU ge[e|Iic^en ©ouüerön anerfennen.

2lrtifel 2. Sitte Surg^er§ im gelbe aufeer§al6 ber ©renken

Srangoaal? unb ber Oranjefolonie unb alle ^rieg:§gefangenen, bie

je^t aufeer^alb ©übafrifag [ic§ befinben unb 93urg^er§ [inb, tnerben,

fobalb fie il;re Slnnal^me ber Stellung al§ IJntert^anen ^önig

(£buarb§ erflört §aben, gurürfgebrac^t, fobalb bie notljtoenbigen

^eförberungS^ unb ©ub[i[ten§mittel 6e[c§afft unb ge =

fiebert [inb.

Slrtifel 3. ®ie auf biefe SBeife ftc§ ergebenben unb jurürf^

fe^renben S3urgljer§ tnerben i^rer ^erfönlic^en grei^eit ober i§re§

©igent^umS md)t beraubt.

Slrtifel 4. Söeber ein ß^ibil*, noc§ ein ©traföerfa^ren h)irb gegen

fid^ ergebenbe ober §urüc!fe§renbe 33urg^er§ eingeleitet für ^anblungen

im 3wfttmmen§ang mit bem Kriege. 2)tefe ^laufel begießt fic^ jeboc^

nic^t auf gewiffe ^anblungen, meiere ben ^riegSgebräud^en tüiber*

fprecfjen. S)iefe foCten fofort naci§ ©c^lufe ber geinbfeligfeiten Oor

einem Kriegsgericht öer^anbelt toerben. 2)ie ^oHänbifc^e @proc§e

(53aalbialeft) tüirb in ben ijffentlic^en ©d^ulen iranSöaalg unb ber

Oranjc=Kolonie geleiert, tvo bk (altern bie§ tüünfdjen, unb ift auc^

üor ben ®eric§tgl§üfen geftattet, rcenn e^ für eine roirffame 2lu§=

Übung ber 9?ec§t§pflege nöt§ig ift. 2)er 33efi^ bon ©etDel^ren ift in

2;ronSoaal unb ber Oranjefolonie ben ^erfonen geftattet, bie fte gu

i^rem ©c^u| bebürfen, hjenn fie einen gefe^mäfeigen ®rloubni|fc^ein

bafür erhalten. Die militärifc^e 53ern3altung foll fobolb toie möglich

burc^ bie Sioitöerroaltung afe^t werben, unb fobolb bie Umftänbe
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. eS gej'tattcn, foffen rcpräfentatioe ^nftitutionen, bie giir ©eI6[t=

öertoaltung füf)ren, eingefül^rt iücrben. 1)ie §roge, ob ben ©in*

geborenen ba^ äSa§[rec§t ju getoä^ren i[t, [ott erft nQc§ (£infü§rung

ber @eI6[tüeilüaftung entfdjieben werben, ©ine [pegielle ©teuer ^ur

3o§Iung ber ^riegsifoften [oII auf ben ©runbbefi^ in 2:ran§t)Qa[

unb in ber Oranjefolonie nirf)t gelegt werben, ©»obolb bie 5?er=

§altnifje eg geftotten, loirb in jebem ^iftrifte eine Sfonuniffion

ernannt n:ierben, in itjelc^er ein Beamter ben ^Porfi^ ^at unb bie

(£inn)o§ner be§ Xi[trifte§ vertreten finb, um ben Ceuten bei ber

Söiebereinfe^ung in i§re .^einii'tätten ^eiftanb gu leiften unb bcnen,

bie infolge öon Slrieg§berlu[ten au^er (Staube [inb, fid) baniit gu

üerfe^en, i)lal^rung, Obbac§, ©aatgut unb anbereS, toa^ gur SBieber*

aufnal^nie normaler 35c[d)äftigung nötl§ig i[t, gu liefern. ®ie englifrfje

y^egierung mirb ber ^ommiffion brei ä)li[(ionen ^^funb Sterling gur

5?erfügung ftetten unb geftatten, ba^ oHe Quoten, bie unter bem

®cfc| I öon 1900 in ber ©übafrifanifdjen 9^e))ublif emittirt hjurben

unb aüe üon Cfpgieren ober ouf i§re Drbre gegebenen (Smpfang§=

fc^eine einer juribifc^en öon ber S^egierung ernannten .^ommiffion

etnge^änbigt werben, unb lumn folc^e S'^otcn unb (£mpfang§fdjeine

üon ber Slommiffion oI§ berechtigt §um ©rfa^ unb als für eine

lüert^boEe ©egenleiftung ausgegeben befunben Werben, folten fie als

S3eWeife ber ^riegSüerlufte gelten, weli^e bie ^erfonen erlitten l^obcn,

benen fie urf^rünglic^ gegeben Worben finb. Singer ber oben erwähnten

freien '3)otation tion brei ÜJJitlionen wirb bie 9f?egierung bereit fein,

^orfd^üffe als !l^arle^en für benfelben Qtv^d ginfenfrei auf gWei

^al^re gu gewähren, bie §ernac^ mit 3 pSt. Qmim rücfga^lbar fein

fotten. .^ein SluSlönber ober 9iebell Wirb berechtigt fein, oon biefer

^laufel §u l^rofitiren.

©S gicbt gewiffe wicfjtige 'i)3unfte, bie in bem eben angeführten

@c^riftftü(f , welches baS am ©onnabenb S(benb unterzeichnete Xo-

fument ift, nic^t enthalten finb. 3J?ilner §at an ß^amberlain eine

i?epefdje gerichtet, bie baS @c§riftftürf ergänzt unb in ber eS Ijeifet:

9'iac^bem ic§ ben 33urenbelegirten eine 2lbfcf)rift beS (SntlöurfS beS

5lbfommenS eingepnbigt ^atte, laS ic^ i^nen folgenbe ©rflärung üor

unb gab il§nen eine 2lbfc§rift berfelben, nämlid§: 3)ie S3el^onblung

ber ^0^= unb S^Jatalfoloniften, bie im Slufftanbe Waren unb bie

fic^ ]e|t ergeben, wirb. Wenn fie nac§ i§ren ^olonieen gurücffe^ren,

29*
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öoh ben folonialen 9f?cgterungen unb gentöB ben ®e[e^en ber Kolonie

ent[d)tcben; Bvitijc^e Untert^onen, bte [tdj bem gciiibe angcfd)Io[fen

§Qben, rtjcrben bem ®eridjt!gDer|Qrjren be§ St^eileS be§ britifdjeu

SJed^teig unteHoorfen, bem fte angctjören. 1)ie britifrf)c akgierung

i[t üon ber ^'Qprcgierung 6enacfjrid)tigt luorben, bofe ifjre 9In[id)tcn

l^infidjtlid^ ber 95cbuiguiigen, bte benjcnigen l)rlti[d)en Untert^anen,

iueldje je^t im g^clbe [tefjen ober [ic§ ergeben ^aben, ober mit bem

12. Slprtl 1901 gefangen lüorben finb, geloä^rt tücrben fotten,

folgcnbe [inb: ©emeine ©olboten [otlen, nad)bem fte [id^ ergeben unb

i§re 3öa[ifen ausgeliefert fjoben, oor bem ä)?agi[trat bc?^ ^tftrifteö,

too bie Ucbergabe erfolgt, ein ©d)riftftüd unter5eidjnen, in toeldjcm

fte fi'c^ be§ ^oc^oerrat§§ fc^ulbig benennen; ifjre ©träfe fott, üor^

ouSgefc|t, ba^ fte nic^t be§ 9}(0rbe§ ober einer ^onbUing fdjiilbig

finb, bie gegen bie ©ebröuc^e gibilifirter ^riegSfüfjrung üerftöfet,

borin befleißen / ha^ fie Ieben§länglid§ nid)t bered)tigt finb, in bie

SBä^Ierliften eingetragen gu loerben ober bei Parlaments*, ^robingial*

ratlos-' ober 9J?uni5ipalma§len gu ftimmen. ^riebenSric^ter, ^elb*

fornetS unb übcrijauvt alle ^erfonen, bie eine amtliche ©tettung

unter ber ^a))regierung ober eine outoritatiöe ©tettung be^io. ein

Eommanbo hti ben 9^eb.effen* ober 35urgl^er*@treitfräften fjatten,

fotten njegen |)od)t)errot^§ bor bie gelt)ö§nlidjen ©eridjtS^öfe beS

CanbeS ober bor folc^e ©eric^te geftellt hjerben, bie hierfür gefe^Iic^

gebilbet finb; il^re ^eftrafung fott biefen ©eridjten mit ber SCRafegabe

überlaffen fein, ba^ unter feinen Umftänben bie SobeSftrafe §u ber*

Rängen ift, ®ie ^Regierung bon ^atal ift ber Slnfidjt, ba^ bie

9{ebeHen gemäfe bem ©efe^e ber Kolonie gu be^anbeln finb.

®a§ 9lb!ommen ift untergeii^net n?orben oon ^itdjener unb

9JliIner im 9^amen ber englifc^en SRegierung, oon (öteijn, ^enjet,

Olibier, ^er^og im 9lomen ber Drange^Siegierung, unb bon ©c^al!

^Bürger, Sfiei^, CouiS 33ot^a unb ^elare^ im Scamcn ber

JranSiiaal^Stegierung.

€\n offener iBrief Sdjttik iBurgers unl> C01U6 HBotljaö

an J)te iBurgljcrö.

95rüber unb Canbateute! 2Bir i^altcn e§ für unfere ^flic^t hei

Slbfc^lufe unfereS ^am^feS ein Söort be§ Kaufes unb be§ Slbfc^iebe?

an ©uc^ p tickten. ©8 ift unfere ^flic^t, (£uc^ mitgut^eilen, ba^
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nunmei^r ber ^rieben in ber 3[öei[e unb auf bie S5ebingungen i^in

gejc^foffen Uiorben ift, lüie in ben Slbfommen Beftimmt tüurbe, Jöelc^eg

bie beibcn 9^egierungen untergeid^nen tüerben, unb auf bie ©rlitibe

f)m, bie §eute öon ber SSurg^eröerfammlung in ^ereenigung in einer

9(?efoIution Slnno^me fanben. 5ö3ir bonfen ©uc^ ^erglic^ für ©uren

^eroiamug, für bie O^fer olIe§ beffen, tt)a§ (Bud) treuer tnar, für

(Suren ©e^orfam unb für (£ure ^[Itf^ttreue. ®aa atteä bient gur

(£^re unb gum 9?u§nt be§ STfrifanbevüoIfeg. 2Bir rotten (guc^ allen.

Qntereffante Stncgs^S^rtefmarten ber Sapfolonic, Sranöüaals unb beö Cranje*

freiftoatcs; bur(^ bie SBuren unb (Snglänber ü6erbrucft.

(Büd) in biefcn g-rieben §u fügen, (Sud^ ru^ig unb fri*eblic§ gu ber=

galten, bie neue ^Regierung §u ref^eftiren unb i§r gu gel§or(^en.

2öir möchten (Bud) ferner inittfjeilen, ba§ eine ^nuptfomniiffion ein*

gefegt njorben ift burd) bie Vertreter ber beiben ©tauten, um, folneit

möglich, ®elb unb SD'Jittel für bie SBittUjen unb iEBaifen §u öer-

fd^nffen, beren hatten unb 5Söter i§L' CeOen in bem ^am^jfe für ^rei*

§cit unb SRecfjt fjinga6cn unb beren 'Slnbenfen in unferer (55efc§icl^te

chjig fortleben Ujirb. Sißir möd)ten auc§ §ier benen, bie trauern,

unfere ^erjiic^fte @t)mpat§ie auSfpred^en unb Wh beten gu ®ott,

bofe er il§ncn Stärfe oertei§en möge, i^r £reu5 gu tragen. 9(uc§

ben 3^rauen unb ^inbern mörfjten rt)ir 8ob unb !5)anE goden, bofe

fte bie Bitterften 0;)fer unb Ceiben fo l^eroif^ ertrugen. — ^c^t
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I^oben hJir gerieben, unb iüenn e§ aud§ nid^t ber gerieben tft, nad^

bcm hjir un:§ [ernten, fo hjoffen Voir boci§ in bem 3u[tanbe au^^orren,

in bem ®ott un§ ücr[e^t l§at. 2öit fönnen mit gutem ©etüiffen

erflären, bo^ unfcr ^olt 2V2 Sa§ve long in einer in ber ®e[d[)id^te

fa[t uner{)örten SBeife gefäm))ft l^at. 2öir trotten un§ je^t bie ^önbe

reichen, benn ein onbcrer großer ^am^f liegt bor un§, ber ^ampf
für bog geiftige unb [ogiole 2öo§Ierge§en unfereS Sßolfeg.

?afet atte Bitteren ©efüljle abiuerfen, lo^t una lernen gu öergeffcn

unb 5u bergeCen, bamit bie tiefen Söunben, bie biefer ^rieg ge*

[dalagen f)Qt, Reifen fönnen.

^ereenigung, ben 31. äJfoi 1902.

@. 2B. S3urger. ßoui§ 93otrjQ.

Die ;3lu0följrun0 ^ts ^Fneiiens,

2Bie iüir fd^on bemerften gingen bie S3urenfü§rer mit eblem

93eifpiele boron, um ben Uebergang bom ^rieg^guftanbe nad^ ber

€r[el)nten griebenSbefc^öftigung möglic^[t fc^neff 5U bollgiei^en. 2öir

geben bo^er einige ©ingelberid^te barüber:

Die erfte Uebergobe bon 33uren aug ben @tönberton= unb

§cibelberg^2)iftri!ten fonb ge[tern 9)?orgen (5. Tlai) bei ber .^roal^

ftotion [tott. ©eneral 93ruce Hamilton no^m bie Uebergabe entgegen.

(£g Wax ein jc^bner l^etter 9J?orgen, ber einen gernbUcE itieit l^inaug

geftattete. 5lu§ ber SRid^tung bon Wlalan^'^xaal jo^en mx einen

©trom bun!(er Körper, bie ftc^ nur [d^tttac^ bon bem [dju^nr^en 53elbt

abhoben, ^eronfommen. (Sinige ^Qp!arren tüaren beutlic^er fic^tbar.

tiefer [i(^ betüegenbe @trom tüoren bie 95uren, bie l§erau§famen,

um bie hoffen gu [tredfen. ©ie beioegten [id§ longfam am ^outfop

borbei ju einer f^arm in ber ^ä^t, bjo [ie absattelten unb au§=

fpannten unb bie 5tntunft bon ©enerat 8oui§ ^Botl^a erwarteten.

95alb barauf fomen bie ©eneräle 33ruce Hamilton unb ^otl^a mit

i^ren Stäben bermittelft @jtra§uge§ an. ©eneral 33otl§a luurbe

bnrc^ £ommanbant Sllbertg unb Slbjutant ^oofte empfangen, bie

i^n gu ben SBuren geleiteten 9^ad§ einer SBeife \af) man eine

lange ©d^Iangenlinie bon ^ferben unb Söagen in georbneter g^ormation

borrüdEen. ^n ©eftionen bon 6 ober 7 Sflotten überfc^ritten fic bie
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©ifenBol^n unb nol^men bann in einer biegten SOJaffe 5lufftettung.

(Sie Behielten 6ei biefer 33ert)egung mit einer ©jaft^eit 9?icl§tung, h}ie

ein ßinienregiment. 2ln ber ©pi|e ritten bie ^ommanbnnten unb

öor i§nen ©enerol CouiS 33ot§a. Sluf ein Qtid^m i^rer g^ü^rer

i^iett bie gange Kolonne loie ein 3J?ann. ®ie ^uren fafeen ab unb

Blieben neben i|ren "ipferben [te^en. Unter üottftönbiger ©title ritt

®eneral 95otl^a öor unb l^otte eine einige SD^Jinuten bauernbe Unter=^

rebung mit ©eneral 33ruce Hamilton, ©r njenbete |ic§ [obann ben

Suren rt)ieber gu unb befof)! i^nen öor^urürfcn. ^n 33efcl^I mürbe

@in englifc^cS Sager in iRotal.

(92ac^ einer ^^otoeittp^te).

fofort befolgt unb bie ßeute bilbeten einen |)albfrei§ um htibt

©eneräle, ©eneral Sotl^a ftieg auf einen Reifen unb ermahnte hk

Öcute, ©eneral S5ruce Hamilton onäu^ören. tiefer §ielt eine 2(n=

fpra^e, bie Don ©eneral 33ot§a überfe|t njurbe. ^n biefer 2lnfprac§e

jagte er: „^ie gange englifd^e Station bert)unbert bie ©röfee unb

S!apfer!eit, bie ^l^r in bem Kampfe, ber je|t glüdflic^ernieife beenbigt

ift, betniefen §abt. 2)ie englifc^e 9f^egierung möchte (Bud), fobalb bieg

möglid^ ift, auf eure f^armen gurücfbringen nnb loirb (Bud) mit allen

i§r §ur 55erfügung ftel§enben SJJitteln unterftü^en. ^c^ bin §ier^er

gefommen, um §u ^ören, ha% ^^r ^önig ©buarb VII aU Suren gefe^=

möfeigen ^errfd^er anerfennt, unb um @uc^ al§ S3rüber gu begrüben."
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®er ©enerol fe^te bann bic Details ber 2l6ftc^ten ber ^Recjierung

in S3e§ug ouf bie öorläufige Unterbringung ber Suren, unb bie

9J?Qfena§men für beren 9?iicEfe]^r auf bie f^armen augeinanber. ©r

fdjiofe bamit, ba^ er fagte, e!§e er öon i^nen SlBfd^ieb ne§me, löollc

er feine Iteber^eugung au^fpred^en, ha^ fie ebenfo gute Untertfjanen

ß'önig ©buarbS fein roürben, inie fie treue Untert^anen ber früheren

93urenregierung geiüefcn hjären. S)ie 33uren gingen bann auSeinanber

unb ließen fic^ ha§ ©ffen unb ben .Kaffee, ber Don me^r a(§ 20 ^öc^en

für fie bereitet rtiar, rtorjlfcfjniecfen. (£§ ftjurbe g^ourage an fie an^--

gegeben, ^ferbe unb Ceute fallen burc^tüeg abgcf)örtet unb ftarf auö,

ol^ne öufeere ©puren überftanbener 5(nftrengung, toenn auc§ bie Ceute

in i^rer ^(elbung tt\m§ serfcfet erfc^ienen. Slacfibem bie 9}?al)Iäeit

oorbei ujar, fanb bie Sc^(uf5|ccne ftatt. ^n Slbtrjeilungen uon etrtja

100 9J?ann gogen bie Suren an ben englifd^en unb Surengenerölen

öorüber. S^fufjig legten fie ibre ©eiüeijre, Sieüolöer unb Sonbeliere

auf ben Soben, befticgcn bann i^re ^ferbe unb ritten in .^eibelberg

ein. (Sie n)aren ungefähr 800 '$flann ftorf unb umfoBten bie

^ommanbo^ Don 9J?ibbIeburg, Setzei, ©ermifton, Sojburg, .^eibel=

berg unb Pretoria unter ben ^ommanbenten 9llbert§, ^en ^^t)ex,

"Sclange, bau 9^ieberf öon Sojburg. @ie bracTjten einige ^apfarren

mit, unb ettDoS ^ie§. ©eneral Sruce Hamilton unb Coui^ Sot^a

famen geftern Stbenb in ©tanberton an, um bie Uebergabe ber

£ommanbog im füböftlic^en S^ran^öaal gu leiten.

Heber bie Ujeiteren Uebergaben fagt ein SReuterfc^er ©pegial*

berieft: „'^k giueite Uebergabe fanb in Ceeuiufpruit an ber (Srmelo'

©tonberton Slocf^auSünie ftatt. ^ur§ nac^ unferer 2lnfunft famen

^apfarren an, in benen bie (Generale Sot^a unb Sri| fafeen.

liefen folgte ha§ Äommanbo auf bem gufee. ®ie Suren, an

beren <Spi|e ©enerat ®la§ ritt, mavfc^irten auf unb gaben fo=

bann einer nadj bem anberen i^re ©etoe^re unb Sanbeliere ab.

9J?änner unb ^ferbe macfjten giemlic§ benfetben (Sinbrucf, h)ie bie*

jenigen, bie fiel) bei ber §^raal = «Station ergeben Ratten. ®eneral

Sruce öomilton §ielt eine ä^nlic^e 2lnfprarf)e, loie bei ber erften

Uebergabe. SUö er crnjö^nte, er fei überzeugt, ha^ fie i^rem

neuen ^errfc^er lo^al fein hjürben, erflärten fämmtlic^e Suren in

^oHänbifdjer ©prad)e il^re 3uftini'nutt9- ^^^ Sinna^me eineS (£ffen§,

ttJclc^eS für fie öorbereitet tüur, rücEten bie Suren in ©tanberton ein,

iüo man ^Vorbereitungen für i^re 9^üc!fe^r auf bie Carmen trifft. Unter
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ben ^ommanbanten Befonb [ic^ ^. ^atßertS bon ©tonberton. S)Qg [id^

ergebenbeS^ommonbo h)Qr bag 290 S^ionn ftorfeetonberton^tommanbo/'
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Hie IKetiergnbe in Iicr ODranje-Hepublik.

Slu§ 5Srebefort=3ftoQb telegraphierte man bem SBureau 9f?euter

unter bem 5. ^uni: „®ie erften Uebergaben in ber Oranje a^epublif

fanben feilte ^ier ftatt. ^a^ 35ilb n^or fe^r einbrucf^ooa. ©eneraf
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S^riftion 'J)etret ritt am frühen 3J?orgen §tnau8, um bie Äommonboä
öon üan 9^teferf unb öan ber 5[J?eröe on ber ^arm 93Ioetfjob,

11 9[Reiten lüefttic^ öon 53rebefort=^OQb, gu treffen, ©egen äJJtttog

lief bie 9)?elbung ein, bofe bie 5Burgl§er bereit feien, ©enerol (SHiot,

ber mit feinem @ta6e in bem ^angergug SfJr. 4 öon ^roonftab

ongcfoninten tüor, ritt bnrauf gu ben ^uren oufig 5SeIbt. (Bx §Qtte

nur 3 Dffigiere 6ei fid^. ®er ©enerot §ielt eine 9?ebe an bie ^om*
manbonten unb fe^te i^nen auSeinanber, ha^ man für bie ftc§ er»

gebenbcn 5Burgl§er brei öerfc^iebene 2trten ber ^Be^anblung in 9tu§^

fic^t genommen ^aOe. "Diejenigen, bie in ber Sage feien, für fic^

felbft §u forgen, fönnten fofort i^re f^omilien unb i§r (Sigent^um

au§ ben EonäentrationSlogern abholen unb auf bie g^armen gelten

SSer Unterftü^ung nötig ^abe, muffe, falla er g^amilie beft|e, in

ha§ ßager fommen, unb bort töarten, bi§ bie 23e^örben in ber Sage

feien, ifjn auf bie garm gu fc^icfen. 3Ber feine g^amilie befi^e,

aber §ilf§bebürftig fei, ^abe fid^ gu bem näc^ften 3[l?iItär|3often §u

begeben. 33urgl^er, bie i§re g^amilien au§ ben ßagern §oIten,

bürften ein 3^^^ """^ ^i^e ge^ntögigc 9^ation mitne!§men. ©eneral

(SÜiot brüllte feine ^eiüunbcrung für ben dJlnt unb bie StuSbauer

ber 93uren au§. Die 33urg§er jubelten bem ©eneral gu, <Sie

fagten, fie fjätten erlöortet, ha^ ber ©eneral mit 15 000 Wlann

au§rü(ien tuerbe, um itjre Uebergobe entgegenzunehmen, unb ha^

fie erftaunt feien, ha^ ©eneral ©tliot nur feinen perfönüd^en (Stab

bti fi(^ l§abe. ©cneral (Sffiot unb ©eneral Detoet feierten an ber

<Spi|e ber ^ommanbo§ naci§ 53rebefort^9^oab gurücE. Um 2 n§r

30 SD'Jin. bort angefommen, marfd^irten bie ißuren in ber (Station

in einer langen ßinie auf, unb haS^ 9^ieberlegen ber Söaffen begann,

^an 9^ieferf'g £ommanbo ergab fic§ guerft. @§ traren feUfam

auSfe^enbe SJ^änner. ©inige trugen grödEe, anbere ^acEen au§

©pringbocEfell unb .^nie^ofen, hk mit gleid^em gett befe|t maren.

Die 33uren ftrerften eingeln bie SBaffen, unb jeber gab babei feinen

S^amen, feinen 2Bo§nort unb anbere (^in^cl^eiten an. Da§ SRefuItat

ber Uebergabe be§ ^ommanboS iBan 9Zieferf ergab: 118 Buren,

84 ßee 9Jietforb=®eme§re, 13 SJJaufergeme^re, 5 9J?artini ^enr^'i§,

84 5BanbeIiere unb 1533 Patronen, ^an ber 90'Jernje, beffen Ceute faft

alle in S^^afi gefleibet ujaren, übergob 67 93uren, 46 8ee 30'Jetforb'g,

5 9J?aufer, 4 äJJartini ^enr^'S, 37 S3anbeliere unb 266 Patronen.

Die 93uren erl^ielten bie ©rlaubnife, bie ^ferbe unb (Sättel ju
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tcl^Qlten unb jeber ßefam eine 93efc§etnigung, bofe er f{d§ ergeben

§aDe. Die ^urenoffigiere erflärten, bo^ fie otte Söaffen unb

aUe SO^unition eingeliefert Ratten, unb bofe nur 12 Wlann fehlten,

bie feine ^ferbe ptten unb gu guß nachfolgten. 9^Qc§bem bie

5Buren bie Söoffen geftredt Ratten, §ielt ©eneral ©diot eine Sin*

fprod^c unb fogte, bofe ber einzige 2Bunfc§ ber ©ngtänber ber

fei, fie fo halb inie möglich lieber auf i§re garmen gu bringen.

Der ^önig l)abe in einem ^telegromm feine 3"f^i^^^"§^^t ^^^ ^^^

SBeenbigung ber ^einbfeligfeiten auSgcfprorfjen unb ba^ ^er^alten

ber S3uren lüie ber ©nglänber gelobt, ©eine 9}?ojeftät ^offe, bafe

bie ^Burgl^crs balb auf i§ren garmen feien unb fic^ einer glücflic^en

3u!unit 5u erfreuen l^oben rt)ürben. "Die 33urgl§er§ brachten barauf^

]^in brei §oc§l auf ben .^önig au§. gclbcornet 'diaati) banfte

©eneral ©ttiot für bie föniglic^e 33otfc^aft unb fogte, boß atte

95urg§er)ei bie 9(bfic§t Ratten, ber neuen S^iegierung ebenfo treu §u

fein, ttjie fie ber alten treu genjefen ioören. ®er ©eneral anttnortcte,

bofe bieg ben EiJnig fe^r freuen n^erbe. 9^oc§bem bie 93uren il^re

^äffe erhalten Ijatten, galop^irten fie offenbar alle in guter ©tinimung

na^ bem 6oncentration§Iager, um il§re gamilien §u befuc^en. 35ei

ber Ucbergabe inaren nur ttjenig engüfc^e ©olbaten in ber S^ä^e,

unb biefe enthielten fic§ jeber 5trt üon pra§(erifc§er ^unbgebung.

Sm ®egent^ei(, gU^ifc^en (Snglänbern unb 33uren §errfc§te gute

,^'nmerobfc^aft. 2(m 2lbenb fuhren bie ©eneräle ©ttiot unb Dehnet

x\a6) ^eilbron, um in 3Rei| meitere Uebergaben entgegenzunehmen."

Mt lebergabe bei Het^

SReuterfd^er S^ecialberidbt au§ ^eilbron bom ö. ^uni: „®enera(

<£ttiot traf öon ©eneral 'Deioet unb feinem (Stabe begleitet mit

einer ©SEorte öom 3. öufarenregiment l^ier ein unb begab ftc^

§eute äJ^orgen nac^ 9Jei|, h)o ungeföl^r 1500 95uren morgen bie

SÖBaffen ftredfen werben, ^on ßinbletj lüerben ^Rationen für bie

35urgl§erg nad^ 9^ei| gefc^idt. Sitten 33urengenerälen, Eommanbanten

unb gelbcornetS rvixb ein (Schein auSgeftettt, ber i§nen geftattet,

i§re SBaffen gu behalten, hjö^renb bk 23urg§er§ i^re ^ferbe bel^alten

bürfen. grau 2)eit)et traf §eute SOJorgen bei äöolöel^oef i§ren

^cma^l."
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SBer ben Ärieg mit ber ©orgfolt oerfolgte, wie ber SBerfoffer

bie[e§ 93uc^e§, mufete al^nen, bafe ben ben ^rieg [d^ürenben ^mperioliften

bc:§ 6riti[c§en SReid^eg bie militäri[rf)en g^ü^rer unb ©olboten gegen-

üBerftanben.

^ie erfteren fa^en rufjig in ©nglonb hinter i^rcn reic§ bebecften

Stofeln ober ^inter i§ren grünen 3fiebaftion§ti[d§en unb [erlügen mit

ber Stinte Blutige @rf)lQc^ten unb [ifjrieBen 9Rac^e-9(rien über ben

Befiegten g^einb, b. §. üBer bie üon tfjren fpi^en ^ebern erftocfjenen

^urenj bie anberen hungerten unb burfteten im gelbe am ^ap,

folgen, ba^ [ie ben ^rieg Binnen ^a^r unb 3lag nic^t würben [teg*

reic^ §u ©nbe füfjren fönnen, ha t§> i^nen unmöglich War, ben 33uren

Quf il^ren Weiten ©efilben ^u folgen, [ie gu bernic^ten, il^nen SlKeg

ju rauben! 1;a§ ßanb war gu grofe, bie S5uren gu fdjnett unb tapfer,

unb oBwo^i [ie 12 gegen 1 fochten, öermoc^ten [ie nic^t bie flürfjtige

5^ruppc ber flinfen 9?eiter gu er'^ofc^en ober ha§> gange öanb fo §u

Befe^en, bofe e^ nic^t möglich war, ©etreibe gu Bauen, ^ie§ gu

juchten u.
f.

w.

@d)on feit longem ^atte mah in ben militörifc^en Greifen am
^Q)) eingefel^en, ha'^ ber ^am^f nur nac§ .^ol^ren §u (Snbe geführt

Werben fönnte. ^a ber ^rieg nun fc§on faft 6 SJ^ittiarben Eoftete,

man o^nebie§ fc^on ©teuer über Steuer erfinben mußte, um bie

.^rieg^foften felBft im reichen ©nglanb gufammen gu Bringen, fo gab

Corb Eitcf^ener fdjon im 5lnfange be§ ^a§reg 1902 Wieberfjolte

SBinfe nadj Conbon, ha'i^ ^Britannien am flügften §anbeln würbe,

wenn t§> gerieben machte. S^^atürlic^ fann ein gelb^err biefeö nur

in fe§r bi^freter Söeife anbeuten, ha mon fonft im .^eimotfjlanbe

fogen Würbe: „ber $err g^elbf;err §at nic^t me^r Cuft braußen gu

friegen, er möchte lieber §u §aufe l^inter bem Ofen fi^en." SlBer

bennoc^ leudjtete foüiet burc§, bafe mon im StuSlanbe f^on feit 9^eu-

ja^r beig legten ^rieg§jal§reg ba§ ®efü§I §otte, ha^ Corb ^itc^ener

flüger fei, wie feine Sftegierung.
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x

!Dq3U !Qm, ha^ ^öntg (Sbuorb VII., ber boc§ gehjife monc^eS
^örtc, h)o§ man bem 5SoIfe ber^eimlic^te, genauer iuufete rt)ie bie

©Qd^e am ^ap öorgtng, or§ bie englifc^e treffe, bie [i^ in biefein

Kriege [0 alBcrn benommen §ot, bofe fie i^re Sichtung in ber SSelt

fa[t eingeSüfet ^at. ^^ log baran, ben unfeligen £rieg, an
beffcn erftem Slnfc^üren er burc^au§ nic^t unfc^ulbig getüej'en [ein fott,

bor ber .Krönung, bie am 24. ^unt [tattfinben [ottte, aber öerfc^oben

iüurbe, gu beenben.

2)er ^od^^ergige 3ug be^ ®eneral§ ^elarat), ber ben im heftigen

®e[ed§t gefangenen britifc^en ©eneral ßorb ä)?et§uen o§ne irgenb

ioelc^e (£nt[c§öbigung ober auc| nur 5Infrage ober gar SXcife^anblung

freiließ, geh^ann bie ©^mpat^ie ber ebeler benfenben S3riten in [olc^em

äWafee, ha^ ber ^önig e§ -ioagen fonnte, mitten in bem noc| tobenben

Kriege auf griebeneöer^anblungen gu [innen, bie i^m um fo Ieirf)ter

iourben, al§ auc^ bk englifc^e 9?egierung tro^ atter i^rer Öügen uub
fal[rfjen ©iegeSberic^ten unb ©ic^erl^eitSbetlieuerungen in burcfjau§

nid^t angenel^mer ßage [a^.

@ie brauchte ©elb! X)a§ [al[c^e (S^iel mit ©iege§buaetin§,

hinter bencn nic^tg ma^reS roor, !onnte möglicher Sßeife gu einem

[d§rt)eren .trac^e führen; unb enblic^ traf [ie eS bon ^a^r gu ^a^r
empfinblic^er, ha^ 35ritannien [ic^ mit bem Kriege immer mefjr ifolirte,

jo immer üer^afeter im SBeltberfe^r tourbe, ha bie 5lrt gegen 2öe^r=

loje gu !ömt)fen fo [trac!§ gegen ha§ p^en unb ©mpfinben ber

i^eutigen SBelt unb ber öffentlichen äJJeinung ift, ha^ aud) fie gern

baron ging, biefem für ©nglanb fo traurigen, jo morolifc^ fc§im^flic§en

^iege ein (£nbe gu mad^en.

Wu ßnitn*

9J?er!tt)ürbiger SSeife Eonn man in 33e5ug ouf bk politifc^cn

5Sorgänge ouf ©eiten ber SSuren ebenfallg gbsei ©djtc^ten ber iBuren=

freunbe unterfc^eiben. ©inmol bie ^oHönber unb beutfc^en ®efü§(g=

menfc^en, bie ben S3uren e§ foft übel normen, bofe fie ^rieben

frfjliefeen loottten, unb onberfeitg bie S5uren mit i^ren tapferen

^ü^rern felbft, bie flor unb nüchtern i§re eigene (^jifteng gu

beftimmen Rotten.

S)ie erfteren ebenfalls mit eingelegter g^eber, ftott mit ber Qan^e,

«nb Stinte ftott S3lut berf^ri^enb, Eonnten fic§ nic^t tapfer genug
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benefjmen unb tüoßten gern loeiter fämpfen, Uiäl^renb bte großen

g^elboperoteure 33ot§a, ®etüet imb X>elare^, bie bie 33riten in ben

meiften ©(^loc^ten §u "^oaren getrieben i^otten, iüo^I ben 9J?afefta6

fennen mußten, bie fie an bie eigenen Sln^ftd^ten §u legen Rotten.

^I^nen \vax e§ eBenfo tiax geioorben, loie ben militärifd^en

g^ü^rern ber 93riten, bofe bie 5Beiterfü^rung he§ XlriegeS gu folc^en

Erfolgen nic§t führen fonnte, lüie fie in bem gerechten ßoi'n ber

er[ten Stufttjodung i^nen üorgefc^njebt [jotte: 8o§mac|en öon 33ritQnien,

(Selbftftänbigmorfjen in ben Sicpublifen ober too^l gar ^inauSftoBen

ber englifcfjen 9J?ac§t qu:§ Sübafrüa.

^agu ^atte \\(i) bn§ cnglifc^e ^olf gu einmütf)ig, bie englifc^e

3[Ra(^t 5U auSbauernb unb jäfje ertoiefen. (äine nüchterne ^Betrachtung

i§rer militörifd^en 8age fagte i^nen, ba^ [ie bie ertröumten unb §eife

crfefjnten ßiele nic^t §u erreicf)en oermoc^ten, ha^ ha^ Ptn§ige (Snb=

refultot öietteic^t ein gänglic^eS Verbluten jein fonnte, Dieje^

„55erbluten" [^ric^t [icfj ouf beni ße§n[tu§I bei einem ®Ia§ 95ier ober

{)inter einem Stebepulte öor begeifterten 3"§örern )e^r pat^etifc^

ou§, erflingt fabelEjaft l^eroifd^. ^^ür bie 53uren aber, bie 2öeib unb

Sfinb [eit ^al^ren nid^t ge|'e§en, fie in graufamer ©efangenfc^aft

mußten, bie feit ^a^ren faum ein 95ett gefefjen ober eine ruhige

SWa^Ijeit gelobt, ja .£>unger unb 'Dürft, ^i^e unb ^^roft unter freiem

^immel auSgeftanben §atten, töglic^ in ber ®efal^r ftanben, gefangen

ober erfc^offen gu toerben, luar ba§ 5?erbluten Weniger einfach, ^a,

irenn biefe ^elbenmütfjigen 9J?änner, gu benen bie 90^itn?elt üott 53er*

lüunberung hinaufblidt, enblid) fugten: „3Bir fönnen nic^t me^r fiegen,

mir motten bie SBaffen nieberlegen", fo ift eig einen ^riegömann

gerabegu unüerftänblid^, mie ha§ müfte ©efc^impfe auf ben ^rieben

bei ben ^i^rafen^elben fortbauern fann.

Was Ijaben Ut ßinm nun ^rretrijt?

©ie ^aben ba§ gufünftige ©efc^icf ©üb^Slfrifag in i§re -öänbe

befommen. SBer bie 2Be(tgef(^ic^te üerfolgt, lüirb fe^en, ba^ auä

foldjen keimen wie bie 33uren e§ finb, tapfer, treu, ebetmüt^ig unb

^otte^fürc^tig, öon feiger bie großen Stationen entftanben finb.

SJJögen bie ^riebenSbebingungen lauten mie fie motten, bie ^uren
§aben moralifc^ ben (Sieg baöon getragen, fie §aben felbft
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bie @t)mpatl§ie ber einftigen ©egner fic§ erhjorben; bte ber SJJitirelt

I^Qtten [ie fc§on [eit bem 33eginne be§ Krieges, ^ie ©nglänber

l^o6en bie 35uren nic^t unteriöerfen fönnen, fie §nOen mit i^nen oer-

lonbeln unb iljnen ^riebenSbebingungen anbieten muffen, ©ie ^nben

bie 33uren nid§t nur aU Reiben, fonbern and) al§ politifc^e SQJoc^t

achten unb tt)ert^fc§ä|en gelernt.

@tn „gufluc^töloger" im Orüiijefreiftaat.

(9^ad§ einer «Photographie.)

1)ie ©efangenen fommen jurücf, bie ^ugenb npQdjft in bem

©efü^Ie ber ^raft ber 55äter auf. Generationen fonn e§ bauern,

6i;§ ber ^rieg noc^ einmal losbricht. 06 ^Britannien Öuft ^ahen roirb,

noc§mo(§ 6 SJfilliarben an bog ^ap gu toenben, ob e§ ben 9J?utl)

§aben ttjirb, mit einer (Generation, bie bon ben 53ätern auc§ gelernt

l^ot h)a§ 1894—99 oerfäumt, Wa^ falfc§ gemacht rt)urbe, noc^ ein^

mal einen ^ampf um bie (Sjiften^ auSjuringen, ift eine t^rage, bie

im ©c^oofee ber ßw^^^ft Hegt, bie man aber ba§in gu beantUJorten

toagen !ann:

^a§ 2ap
2öor ©nglanbg ©rabi
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33alb nad^ bem g^riebenSfc^Iuffe iüurbe e§ jebem, ber bie 5Ser*

^öltniffc einigermaßen fannte, liax, bofe neBen ben [d^on frül^er

ertüöfjnten ©rünben, bie bie 33uren gur Slnnoi^me be§ g^riebenS

grtjongen, e§ nod^ et\va§ anbereS geben mußte, tüa§ auf fie einroirfte.

©nblidj famen benn auc§ S^adjrid^ten au^ bem ^nnern, bie manches

erflärtcn. 2)ie „^täglidje 9(?unb[c^au" fc^rieb barüber:

„©0 liegt ein SBeri(^t über ben (ginfaff ber Gaffern in XronS*

üao( bor, ber, lüie bie 33uren in ii^rer (Srflörung gum g^riebenStroftot

barlegen, für fie bi^ Sage in manchen 1)iftriften unl^altbat gemad^t

^at. ®ie 3ulu§ finb, mehrere toufenb SO^ann ftar!, öodftanbig

militörifd^ betüaffnet unb unter gü^rung englifc^er Offigierc

t)on S^atal ou§ im 2)iftri!t 33rii§eib eingefallen, plünbernb unb üer*

l^eerenb uon ^^-arm §u garm gegogcn, ^oben bie 9JJänner gemorbet

unb bie grauen gefc^änbet unb nadt in bie 2BiIbni§ gejagt. 9lm

6. Wlai ^aben fie §. 93. ba§ ®orf ^Srijl^eib nöc^tlid^erttjeile über«

fallen unb fämtlic^e 9(Äönner niebergeme^elt. STnbertüärt^ hjar e§ ebenfo.

®ie Dcamen ber 60 Sf^iebergemelelten finb in ber ßifte be§ ^n-

formation§bureau§ in Pretoria, ba§ ben 35Iut§üertt)anbten bon

©efaHenen gur ©inftd^tnal^me freiftel^t, eingetragen aU hit im ©efec^t

gefottener .Krieger.

®aß unter folc^en Umftönben bk 95uren bie Söaffen nieber*

legten, um nic§t öon ben berbünbeten ttieißen unb fc^lrorjen Sarbaren

niebergetrelen §u tüerben, ift begreiflich; ebenfo begreiflich aber ift

CS, baß ©etoet am Stage be§ grieben§fc§Iuffe§ aufgerufen ^at:

„2)iefer ^rieg ift bie ©f^ule für ben nöc^ften", unb baß ein anberer

Surenfü^rer in ^a^ftabt fürglic^ gefagt ]§at: „Unb njenn tüir aJZänner

ung berfbinnen ließen, unfere grauen lüerben e§ nun unb nimmer." —

Wlit bem griebengfc^Iuffe ^örte aud) enblic^ ha^ entfe^lic^e ©lenb

ber fogenannten ^on§entration§« ober Flüchtlingslager auf. ©ine

burc^au§ nic^t englanbfeinblic^e beutfc^e grau, bie in ber ßonboner

„ginanä=S^ronif" unter bem Sitel „S^iM au§ StranSbaal" eine Siei^e

tjon ?lrli!eln fc^rieb, berid^tet über ba§ eigentliche 3Befen biefer ßager:
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„^d) glaube, bofe mit biefer unglürffeligen (iinrtc^tiing auf

<Scite ber ©nglänber ber [c§tt)er[te oon all ben oielen g^e^Iern be=

gongen rourbe, beren ftc§ bie Britifc^e ^ieg§leitung in biefem gelb*

guge fc^ulbtg gemacht §at. 2öo§ immer bie 35enpeggrünbe gu biefer

SKafenatjme toasten, 06 rein militärifc^er Statur, ober bem ^JJitleib

entfprungen, ober au§ ber 53ermtfc^ung öeiber ^eroorgegangen —

•

fie maren t)erfe§It. 3wi^"^t^^'^9^^! ^^^ f^^ ^i" ^üßfc§er 9(ame

für ein "ntfellic^eS ®ing! SIU 06 e§ ben ^urenfrouen ein*

gefallen tt)äre, in folc^en Sägern 3"fluc§t 5U fuc^en! (Sie

famen als- (befangene. "S^er 9(n6üc! biefer in ber erBarmungi§tDÜrbigften

^erfaffung anfommenben ^ülflofen grauen, 3J?äb(^en unb .^inber toax

ein ^crggerveifeenber. 2Bir grauen mögen ba§ tuo^I noc§ me^r

empfunbcn §a6en, al§ bie Wdnnex, unb unferer ©ntrüftung tourbe öon

niemanbem lauterer STusbrucf gegeben, al§ öon ben ©nglänberinnen,

bie ob biefem Slft ber „Barbarei", njie fie fagten, „fic§ beg ^en)u^t=

fein§, englifc^ gu fein, fc^ämen (ernten". 9^ic§t§ hjar üorbereitet,

um bie i^rem .^eim entriffenen gamiüen unterzubringen. 'iDabei

§atte man e§ mit bem 9cieberbrennen fo eilig, ba^ man ben ßeuten

nic^t Qdt gab, felbft auc§ nur i^r SSettgeug, 2)ecfen unb tt)arme

StIeibungSftücEe mitzunehmen, ©er 3"[t'^"^ mandjer ber grauen

oertangte au^erbem ©c^onung, unb e§ ift barum iiic^t gu oerrtunbern,

ba^ Diele fc^on auf htm ^tranisporte nac^ ben eilig ^ergeftettten, nur

fc^lec^t gegen Söinb unb SBetter gefc^ü|ten ßagern ben ©tra^agcn

erlagen ober balb nac§ i^rer Stn!unft ftarben. (£§ rtjoren entfe^lictje

3uftänbe. Den Se^örben mufe nac^gefagt ttjerben, ba^ fie t§r 35efte§

traten, um ben gräfelid^en 3JtiBftänben abgu^etfen; bei ber Heber*

ftürgung, mit ber man borgegangen h^ar, unb bei bem 9JJangel an

3Sorrätl§en unb ben erfd^hjerten 3ufu§ren ging e§ aber über menfd^*

lic^e strafte, SBanblung gu fc^affen, unb aUe iBemü§ungen, ben be=

gangenen fd^toeren geiler gut §u mad§en, ertoiefen fic^ frud§tlo§.

3ufammengepferc§t in biefen 36'^tlagern, bem (Sturm, Siegen unb

ber ^älte fo gut toie preisgegeben, auf magere ^oft ongetDiefen unb

allen
f
glimmen golgen au§gefe|t, bie mangelhafte fanitöre ®in*

rid^tungen unb Unreinlic^feit mit ftc§ bringen, riffen ^anf^eiten unb

ein großes (Sterben ein, bem alle 53emü§ungen ber Slergte unb bie

aufopfernbfte 3ßartung feinen ®tnl§alt t§un fonnten. 2)ie Qu^iü(i)t^-

lager tuerben fo für alle Qdten ben bunfelften ^punft in ber ®efc^id)ie

biefeg 5lricgc8 bilbcn."
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ßa'^ren 5eiüci[en \vo'i)[ am 6e[ten, ioie bie[e angeBlid^en ©c|u|=

Iqi]cv unter bcn 93urcn aufgeröumt l^aöen. ^aruin gc6en tüir i^ter

eine .3iiiii"'»c"[^ff^""9 ^^^ SobeSfäfte in ben 3)tonaten ^uli 1901

big 5-eCu-uar 1902.

bcr 33crüo^ner
^^1""«"

c^af)x auf 1000

Suli 102 633 1695 198

^luQuft 112 330 2659 284

<2)eptember 115 326 2524 263

Dftober 1 1 1 879 3156 339

Dlooember 118 255 2807 285

^egember 117017 2380 265

1902:

Januar 114 376 1805 164

gebruar 113 905 038 67

^Q^renb üor[te()enbe STabette nur 9lngaben über (£riuad)|ene

enthält, geigt bie folgenbe boS 5ScrpItnife bzi ben ^inbern unter

gtül3If ^a§ren.

2tnao^t
fM ft h

3:obcgfäac im

bei- 55eiDo^nev
^^i"'^'"^" cv„^^.

^^^ ^qq^^

Suli 46 366 1124 291

2tugu[t 52 225 1545 355

(September 54 326 1964 434

Dftober 55 185 2633 573

^loöember 57 945 2271 470

^Jegember 56 424 1767 407

1902:

Januar 50942 1049 214

gebruar 50457 391 93

W\t €rm0r^ung vm iBurcn Uurtli auflrölifiljc ©firmiere.

2tm 17. Januar 1902 fproc^ ein £rieg§gerid)t in ^ietergburg

über gtnei auftmlifc^e Offiziere ha^ SobeSurt^cil wegen (Srmorbung

tüe§rIo]"er ^uren qu§. ^ier einiget auSfü^rlirfjc^ über bie[en gaU,

bcr o^nen töfet, npelc^er ®et[t bk Sluftralier be[eelte. ^er 33eric^t

barüber ftanimt üon bem ^ßertreter bey „33urcau 9teutcr" in Durban

unb ift oom 22. Wdx^ botirt. ®ie meiften englijc^en ßeitungen

befd^rnnften [icfj barauf, nur Eurje ^tu^güge §u bringen, bie überbieg

be[onberg nuggeii)Q§lt finb, um eg er[(^einen gu (offen, aU mären
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bte 9}?orbtl§Qten in ber ©m^örung über bie ongeblirfjc (Srmovbuni]

eines 6rtti[c§en CffiäierS berübt inorben. JI§atfäc§I{c§ erttieifen bie

eigenen 2lu§[agen ber ©c^ulbigen, ba^ fie grunb[Q|Ii{:§ „feine (^t--

fongenen machten", rid^tiger, ^a^ fie alle ©efangenen [üftitrten.

©ie Beriefen fic§ auf ongeblid^ erhaltene SSefel^te qu§ bem §Qit^t*

quartier, „feine befangenen gu mad^en", unb 6e§oupteten, al§ fie

früher einmal 30 ©efangene einbrod^ten, einen SRüffel erhalten

gu l§aben.

Un§ ®eutfd§e interefftrt an biefer fd^möl^liefen ©oc^e bor allem

bie (Srmorbung be§ 9J?iffionarjg ber ^Berliner SD^iffion§gefelIfc§aft

^errn ^eefe, hxt ebenfalls ben beiben Offizieren gur 8aft gelegt

hjurbe. 2)ie S3efc§ulbigten burben jebod^ in biefer (^a6)t au§ 9JJanget

on ^ehpeifen freigefprod^en. S)er „©tanbarb" unb anbere mic^tige

3eitungen begnügten fic§ bamit, bieg in Wenigen ^tiXtn §u lieber*

^olen. jDer „©tanbarb" opferte bagu genau 4 '^nltn unb ein SBort.

®em ausführlichen 33eric^t be§ „X)ailt) ©rapl^ic" entnel^men

h)ir folgenbe intereffante ©ingel^eiten, h'xt luol§l faum einen ß^^ifel

gulaffen, ha'^ bie beiben CeutnantS §ancocf unb 9J?orant oud§ biefen

loe^rlofen unb frieblic§en Wlaxm falten S3lute§ ermorbet §aben.

Diefer 9}?orb irar eine nod§ feigere |)anblung al§ baS (£rfc§ie|en

ber Ciä:^i ©efangenen unb be§ berrtiunbeten 33uren 53iffer§. ^n biefen

fällen inurbe boc^ n)enigften§ ber ©c§ein einer ftanbrec§tlic§en ©je-

fution gu li3al^ren gefuc^t. §err öeefe tourbe aber anfd^einenb

freunblid^ empfangen unb nur geiüornt, nit^t .mit ben ac§t öerurti^eilten

33uren gu fprec^en. "Siann lie^ man il^n feines SBegeS gießen, xkü)

iljm aber, eine weifee ^^logge auf feinen 2öogen gu ftedfen, ha. „biele

33uren boS ©elänbe unfic§er machten".

2BaS bann folgt, ge^t mit einiger .^larl^eit auS ber ^Serljanblung

l^erbor: %tx ©taatSanhjalt erl^ob folgenbe ^lage: „9lm 23. Sluguft

1901 berliefe btr SO^iffionar $eefe ^ort (Sbtnarb, um nac§ "ipieteröburg

gu fahren. UntertnegS iburbe er ermorbet, toie id^ beireifen lüerbe,

bon Leutnant §ancodf auf 33efel^l beS CeutnantS SJJorant. S)er

5Bciüeggrunb xoax, i^n auS bem Söege gu fc^affen, tneil er bie @r=

morbung ber ac^t S3urengefangenen in ^ieterSburg melben tnoflte."

9f?citer ^'t)t(ip fagte auS: 2lm 23. Sluguft §atte ic^ ®ienft in

ßoffadf ^^oft, fatj bort ben 9J?iffionar §eefe in einem Sap (lart. (^

geigte mir feinen bom Hauptmann S^aglor gezeichneten ^afe. @r

njat fe^r aufgeregt über bie (Srmorbung bon ^uren.

80*
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^or^ornl (B^axp [agte au§, er l^abe gefe^en, tüie SRorant mit

,t)cc[c öor bcffen Slbfo^rt ipxad). ^oncodE [ei bann bem §ee[e gu

^l^ferbc gefolgt. !Der Leutnant. §atie einen ^oroBiner getragen, ^m
.^reugoerl^ör leugnete ber 3^"9^' Ö^faßt ju ^aben, er njoHe, njenn

nijtljig, barfuß nac§ Petersburg ge§en, um an ber ©jefution be§

Leutnants 3Korant tl^eitgunel^men.

3iüei weitere 3^"9^" beftätigten, ha^ $^a\Kod bem SO'Jiffionar

mit einem ©eme^re gefolgt [et. Sin ©ingeborener fagte au§: „er

l^abc gefeiten, tt)ie ein betüaffneter 9}?ann 5U ^ferbe bem 9J?i[[ionar

nachgeritten fei. (Später ijabe er ©c§üffe gehört unb bcn ßeic^nam

cine§ garbigen (Wiener be§ J0?iffionar§) gcfunben. '^a ^aht er

9lngft betommen unb fei fortgelaufen."

2lnbere 3^"9^" beftätigten, ha^ -öeefe nac^ ber ©jeEution ber

8 befangenen mit Sa^Ior unb SBorront gefproc^en ^abt. Sfteiter

33ot[ja bezeugt, er l^abe gu ber 3lbt§eilung gebort, bie 2lbenb§ unter

.^ancodi^ 34i§rung ben Ceic^nam beS 9)?ifftonar§ gefunben l^ätte.

2)er 2lngef(agte §ancoc! leugnete ha^ ^erbrec^en, gab ober gu

bnfe er Eurg nac§ öeefeS 2Ibfa§rt ba§ g^ort öerlie^ unb erft SIbenbg

gurücffcbrte. (£r mü. anbere Slbt^eilungen befud^t §aben. 2)a§

lüurbe auc§ beftätigt. 1)a ber burenfreunblic^e 9}?iffionar jeboc^

fdjrtierlicfj öon 35uren ermorbet tüorben ift, tear ber ©taatSonmalt

iiio()( berechtigt, bie Eloge gegen §ancodE §u ergeben. 'J)ie obigen

9lu§fagen mögen nic^t hingereicht l^aben, einen rec^töfröftigen 33emei§

ber ©c^ulb §u ergeben, im Hauptquartier gu Pretoria l^at mon aber

offen eingeräumt, ba^ ^eefe öon $\a\Kod ermorbet tt)urbe.

©nglifc^e ©olbaten beim ©töbcrouSnjerfcn.
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®er ßrieg l^at auf Britifc^er (Seite folgenbe 3JJen[c^en[e6en

geforbert:

Offigiere äJiannfc^often ßi'f'^'""^^^

^m ^amp\ gefallen 518 5 258 5 776

9ln SBunben erlegen 183 1836 2019
5ln ^anf^eit geftorBen 336 12 936 13 272

^n ©efangenf^aft geftorben.. 5 97 102

^Serunglüdt (meift burc§ (£ifcn*

ßa^nunfätte) 27 770 797

©efommtöerlufte in ©übafrifa 1069 20897 21966

Slufeerbcm:

SBermifet — 120 120

^iiüaliben, feit SfJürffel^r in

bcr 6etmQt§ geftorben .

.

7 490 497

.^nnalibcn al§ bien[tunfö§ig

cntlaffen — 5 550 5 550

eingaben 1076 27 057 28133

1::%n fommt a6er nod§ eine ni^t geringe Slngol^I üon öer*

tounbeten unb erfronften Offizieren unb ä)?annfc§aften, bic noc§

offigiell 5um Slrmeeberöanb gei^ören, im Saufe ber 3^^* 'i'^c^ ^^^

bauernbe ^nüaliben entlaffen n^erben muffen.

93i§ ©nbe Wäx^ §atte ber ^rieg, ben eingaben be§ <Bd)ap

fan^IerS gcmä^, ge!oftct:

3088140000 $0?f. für bie ^rieg§fu§rung

99 340000 „ für ^Ser^infung ber ^riegganlei^en

3187 480000 mt

(Seitbcm finb ^fiva 300 9J?i(Iionen SO^orf mel§r berau§ga6t

morben. ^n runben 3'ffci"" §"t ^^^' Üxko, alfo bi§ §um griebend^^

abfc^Iufe 3 500 9J(iIIionen Wit gcfoftct. Stbgefetjen Oon ber ferneren

Unterhaltung eine§ fte^enben ®arnifon=§eere§ in «Sübafrifa unb ben

fc^on organifirten ^^oligeimannfc^aften (10000 9J?ann) unter ^Saben--

i^owell, !ommen aber noc^ in 33etrad§t bie aiif,erorbentItci§en .Soften

bei§ 9ftü(ftran^^3ort§ ber ^auptarmee. ©omit fte^t §u ernjarten, ba^ öer
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.trieg ben (Snglänbern im ganzen ungefähr fobtel fojten tüirb, trie

btc fran5Ö)ifc^e ^riegSentjc^äbigung 1871 betrug, nämlicfj 5 ajadiorben.

(Sin engltfc^er ©enerol, ber über §tüei ^a§re an bem t^elbgug

tljci [genommen ^ot, erklärte: „'3)er ^rieg ^at o^ne ^treifel otel

ge!o[tet, bieaeic^t gu biel, aber felbft bie ^ö(^[te ©djä^ung ber .Soften

ift bittig gum 55ergleici^ mit bcm SBertl§ ber eroberten Sänber. ®an§

nbgefeljen bon ben ®oIb^ unb ®iamQnten=©cl^ä^en ^oben bie neuen

.tolonieen einen lanbirirt^fc^oftlic^en 33Bert^, ber bie ^rieggfojten

biclmal übertrifft."

Sm ^egember 1901 erliefe 8orb 9?obert§ bie einbringlid^e

iD?a^nung bie ^ferbe unb ßaftt^iere me§r gu fc^oncn. 2öte not^toenbig

biejer Slrmeebcfe^l tüor, gcfjt au§ folgenber 5(uffte[lung §erbor, bie

ein englifc^er 9Rittmeifter in ber ^anuarnummer be^ „SSabminton

SOcogagine" beröffentlidjt:

iBon beginn be§ Krieges bi§ (£nbe Sunt 1901 njurben ^fcrbe

geliefert.

1. 9'cac^ 3:ranabaal, greiftaat unb ^'a^fotonie:

für bie Slrtifferie 12 700, Durc§jdjnittöpr. öOÖftr. 635000 ?ftr

„ „ ^abaaerie52 000, „ 34 „ 1768000 „

140000 ^onnie§, „ 17 „ 2 380000 „

2. mad) 9^ntal:

64200^ferbemittl.®röfee ,,
33 „ 2118000 „

35oml.Suabig31.Cf^

tober 1901 tourben ferner

nod) ©übofrifa gefonbt

32000 'Ißinht ,; 33 „ 1056000 „

3ufanimen 300 900 ^fcrbe im 2Bert§e oon 7 957 600 Ö[tr.

2)a5u famen ^erfanb)).iefcn, im ®urc^fc§nitt

16 ßftr. ba§> "!|3ferb 4814400 „

12 772 000 Cftr.

= 255 440000 JL

^n bct. erftcn ^juei ^a^rcn be§ S?riege§, bon Oftober 1899

bi? rftobcr 1901, tjat bie englifc^e 3lrmee an ber gront alfo öUein

iiiv '^:|>fciDc über 255V^2 ^i^iontn '^flaxt gebraucht unb gum großen

3:ijcil betbroudjt, nic^t eingerechnet ber foftf^ieligen ^er^flegungäfoften.
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hn ajtdjtigllen Ö3rtt0in|]'e tus fuönfrihaitifdjfn üxxt^ts,

1899.

9. DftoBer:.. S)ie "SranäDaalrcgievung üBcvrcic^t bem Britifc^en 'Stgentcu in

"^retoria ba§ Ultimatum.

1'2. Cftoöcv:. . ajinfefing unb ^imberleq werben eingefc^l offen.

20. OttoBcr:. . Slompf 6ei fölencoc. 3)er englifc^e ©enerot (gi^mun^ niirb

töbüd) üernjunbct.

21. Oftober:.. Sompf 6ei (ä(aiiö§raagte. ©enerot ^ot fätft.

oü. Dftober:.. SSei 9?!c^olfonei )}M fapituliren 1000 5!JJann irifc^e güfinere unb

tiom ©(oucefterf^ire D^iegiment mit 10 ©e6irg§6atterieen. —
S)ie Snglänbet unter ©enetat 2ß§ite in l'aDtjfmittj eingc=

fc^Ioffen.

2. 9^ot)em6er: ®te (Sngtänber muffen fic^ bei ßofenfo über benSLugclaäurürfjic^cn.

23. IJJoDember: ©enerat ßorb 3Ret()uen erficht einige 3Sortfjei(e über bie 5Suren

6ei iBetmont, fann aber Simberlci) nic^t cntfefecn.

28. 5RoDem6er: 2tm SlJiobberfUiß erlciben bie ®nglänber unter SO^iet^ucn eine

9?ieber(oge.

10. ©ejcmber: ©enerot ©atacrc Bei StormBevg gefc^lagen.

11. 1)eäem6er: Sorb 9Jict§uen erleibet Bei SJlager^fontein eine 92ieberlQge.

15. 2)eäember: SBIutige 9?ieberlage be§ engtifc^cn OBerfommanbirenben ÖHÜer

om Stugetaflufe.

19(K).

1. :3anuar: . . ©enerat grend^ brängt bie 93uren Bei ?fmnbel jurüiJ.

6. 5i"i'ar: . . (Sngtifc^e 9?ieber(oge Bei ßolc^Berg.

10. Januar: . . äfJoBertg unb ^itc§ener lanben in ^apftobt.

ll.-2b.^anuax: Srfjroerc 58or(ufte Sutlerä am ©pionsEop unb am SCugela.

16. ^cBruor:. . ©cneral grenc^ entfe^t ^imBerlei).

20. gcBruar:.. ©eneral ^Butler nimmt Sotenfo unb üBerfd^reitet ben STugeta.

27. ^eBruar:. . 2)cr 33urengeneral (Ironje muß fid^ Bei ipaarbeBerg mit 4080 Tlaiui

ergeben.

2. 2Jiär§: . . . ©enera[ ^Butler gie^t in 8abi)fmit^ ein.

13. '^Mx^: Sorb iRoBertä Befegt 33(oemfontein.

27. SRärj: Stob ^oubertg; Souig S3ot§a mirb CBcr6efe^(g§aBer.

17. Wla\: .... SJlafcfing entfegt.

5. {3uni: Corb 3fiobert§. Befegt Pretoria.

3. (September: Srauäbaal mirb für anneftirt erftört, nnd^bem bereite om
28. Wtai ber Oronjeftaat als Crange ^Hioer ßoijon^ für

anneftirt crftärt lüovben ift.
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11. ©eptcmBcr: ^oitl Srügcr trifft in ^oureiic-o 3)lorque^ ein, nni nncfi (Snrofa

5n reifen.

30. -Dtotember: öorb 9io6ert^ te^rt nad) (Jnglonb äuriicf. ^orb ftitd)encr iibcr=

nimmt bcn C6er6efcl)l.

190L

STnfang^^önuar: Surenobt^eilnngen bringen in bie Sapfolonic ein.

@nbc Qinui'^: Silbung uon Sonjentrationöfagcrn.

gebruar: . . . Grfolgtofe Cperation ?vrencf)ä gegen ^oüja im Oftcn 5;ran§öaal§.

20. {yebruar:. . SBerljanbhmgen 33ot()a^ nnb Siitcf)encr§ über ben J^rieben.

2. 3Jlai: .... ®ie ©nglänber erleibcn eine 'JJicberloge im »üeftlicbcn 5^ran^uaal.

12. :3i"ii: ••• 9?ioberlagc ber (£-ng[änber bei SlUibbetbnrg.

5uH: Qn ber .Stapfolonie fämpft ©c^ecper^ mit lücdjfelnbem &[üd

gegen bie (Snglänbcr.

7. Stngnft: .. Sitc^enerö^^roflamation: iBebro^ung ber güfjrer mit 33erbannung,

bie big 15. (September bie ilßaffen nid)t niebergclegt t)aben.

17. September: 200 ®ng[änber mit 3 @efd)u^en merben bei lUredjt gefangen

genommen.

Oftober: .... (grncuteö 93orbringen ber Suren in ber S^otonie.

30. Oftober:. 33erluft ber Sngtänber bei "iBerfcnlaagte.

15. 2)eäcmber: Srui^inger gefangen.

24. Scgember: 3)eniet überfättt ein englifc^eä Sager bd Stroeefontein.

1902.

18. ^onuar: . . Grfd^te^ung ©c^eeper^.

26. Januar: . . ©efongenna^me 33en 33i[jocn§.

29. ^onuar: . . 3)ie ^oUänbifc^e Stegierung fe^t fidj mit (Sngtanb luegen bes

gricbenä mit ben 33nren in 'ißerbinbung.

9. gebruar:.. Deroet entfommt feinen 33erfolgern.

12. gebruar:.. SngUfc^e Weberlage bei Slipprioer.

9. SJlätä:.... 8orb 9)tet()uen bti Smeebofc^ gefangen.

12. Wcity..... T)daxtt} giebt SOiet^uen frei.

28. SJiärg:.... ©c^alf JBurger trifft mit ©efoige in Pretoria ein. ^Beginn ber

^riebenäoerljonbiungen.

31. Tlai 9lbenbä 10 U^r: Unterzeichnung be^ ^riebenö, nac^bem bie Surenfübrer

in SSereenigung eine große 3i'|a»t"ie"f""ft gel)abt Ijatten.

(• ^t»

Xnicf ber. Spnmevftfien IBiici^brurferei in fieipjia.
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